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%Vix ^a^r^etf

drnft iUDirliert.

£)a§ 2[ßettet tüax 5i§ tief in ben 6e:ptemBex l^inein tounberf(!)ön getoefen.

3^un etfolgte ein :plö^li(^ex Umfc§lag. £)et ^oxgenneBel, ftatt ftd) tt)ie fonft

3n löjen, t)etbid)tete \iä) ^u finfteten 2BoI!en, hk Balb iebe§ g^Ie(f{^en §immel§=

Man au§Iöf(^ten, nnb je^t am 5lBenb :|3taffelte bex !alte ^egen an ben g^enfter=

fi^eiBen l^etunter, t)on ^exi gn B^it mit einem fein!öxnigen §agel aBtoedijelnb.

(Seftexn nod^ §o(^fommex, l^ente §exbft!

5[)a§ innge @^c:^aax l§atte &IM ge!§aBt. fSox \)kx^z^n Sagen exft tnax hk
§o(^3eit gefeiext tooxben unb man i^atte fi(^ fc^neE entf(^Ioffen, no(^ eine Üeine

§0(i5eit§xeife ,,sn tnagen". 9^i(^t gax gn toeit ]§inau§. ^an tüoEte xafd^ iuxM=
!e^xen fönnen, toenn bex §immel txüBte, nnb nnn l^atte man'§ ni(^t abgetDaxtet,

bi§ man na(^ §anfe gejagt tonxbe, nnb zufällig bod) fo getxoffen, ba§ man mit

bem fi^Iec^ten SBettex sngleic^ anlangte, ©eftexn nod) ol^ne $Iaib nnb llebex=

xoä t)on bex S^exxaffe am 6ee an§ ben fd^önften 6onnennntexgang genoffen,

;^ente ^intex gef(i)Ioffenen Säben bei bex ßam:pe in hem !leinen, mit toaxmen

S^e:p:t3id)en aufgelegten 6aIon bex neuen äBo^nung!

^oxgen fottte „hk gexegelte 2eben§h)eife" tokhtx beginnen. £)ex %^^at^x=

^ettel Üinbigte „2)ie ©xiHe" an, nnb §exmia tonnte, ha^ äum exften 5!Jlal

tiox i^xtvx 9^amen ftatt be§ „gxäulein'' ein „^xan" ftel^en toexbe. @ine tnid^^

tige, fel^x toid^tige 35exänbexung füx eine 6(^anfpielexin! Unb nnn gax in i^xem

^oüenfad^! —
§exmia toax eine gefeiexte 6(^anf:pielexin, feit einem 3al^xe 50^itglieb bex

§ofbü^nc, na(^bem fie t»oxl§ex bei mel^xexen gxo^en 6tabtt^eatexn i^xc 2e^x=

unb SCßanbexgeit buxd^gemad^t ^atte. @lei(^ bei il^xem exften 5luftxetcn i^xtx

6(^ön^eit tüegen bnx(^ xeic^Iic^en SSeifaH exmuntext, ]di} fie fi(5 balb aud^ füx

i^xz ßeiftungen mit ent^nfiaftifc^em ßobe übexT^äuft, touxbe fie übexall bex ßteb=

ling be§ $ublicum§ unb bex @egenftanb aufmex!famftex ^emül^ungen einex

6(^aax t)on SSexel^xexn, hk fic^ gxeunbe bex ^unft nannten. 60 exnftlit^ ftc^

abex öiele bexfelben — baxuntex konnex öon altem 5lbel unb feftbegxünbetem

Seutfctje atunbfd^au. II, 4. 1



2 5r)cutfd}c 9iunbfc^au.

Üteid^tl^um — niä)t nur um i^xe @unft, fonbetn au(^ um xijxe ^anb BetüatBen,

lauge l^atte e§ boi^ gefd^ieueu, al§ fei tl§t ^et^ mit bxeifac^em (St^ gepaugett

uub etftj^Iiege ftc^ uut auf bet S^ül^ue bem Sieb|aBet, bet t)a§ ^tä)i auf ääxt=

Hc^e ©ttüiberuugeu feiuex glüT^euben 5^eiguug au§ feiuex 3floEe ^exleite. 6te

tooEe uuu eiumal BleiBeU; tt)a§ fie fei, l^atte fie immex toiebex^olt, hemn jum
%xo^, hie i^x uux tin uatuxtt)ü(^ftge§ S^aleut uub eim aumutl^ige @tfd)eiuuug

pextoueu tüoHteu, an xijxe 6(^tDäxmexei füx hu ^uuft aBex uii^t glauBteu.

£)ie @egeut)exft(^exuug, ba§ \a foI(^e SSaxbaxeu uux in i^xtx ßiuBilbuug e^iftixeu

föuuteu uub ha^ e§ 25exmeffeul§eit tnäxe, an bex ^ufttexiu gu gtoeifelu, hk

jebeu 5lBeub ha^ ^uBIicum eutäütfe uub l^iuxeige, xief uux bk ^uttüoxt l^exöox,

e§ fei ja bann uod^ äxgexe 25axbaxei, fie if)xem ]§o]§eu S5exuf au§ egoiftifc^eu

@xüubeu eut^iel^eu p tnoEeu. 2ßeuu fie eiumal auSge^ifi^t fei, möge fi(^ bex

3flittex melbeu, bex i^x bauu uo(^ txeu BleiBe, uub auf 2)au! xec^ueu. 5lu§ge3if(^t —

!

S)ie SSebiuguug fc^ieu uumögli(^ eiutxeffeu p !öuueu.

Uub uuu l^atte ein Mann o^m Stammbaum uub o^ue 5lutl§eil an bem

golbeueu ^alBe im 3^Iuge ^exj uub $aub bex fpxöbeu ^üuftlexiu getnouueu.

gelij tüax 6(5xiftfteEex, in bex 5Jleiuuug feiuex g^xeuube au(^ i)ic^tex, füx bie

@efeEf(^aft am fa^lii^fteu d)axa!texifixt buxc^ ba^ ,,Dr.", ba§ ex öox feiueu ^ameu

fe^eu buxfte. 3!Ba§ l^atte bem „S)octox", tüie mau i^n fc^lei^ttüeg l^iutex ben

ßouliffeu uauute, timn foI(^eu 50^a{^teiuf(u^ gegeBeu? @x tnax uii^t eiumal

Xl§eatex!xiti!ex uub fetue 2;xauexf:|3iele gaBeu §exmia Mm ^oUe-, ein ©ebii^t

uai^ i^xem exfteu 5luftxeteu — toaxm empfuubeu, aBex !eiue§tt)eg§ ü'6exfc^tr»äug=

liä) in Sol6e§ex!§eBuugeu — l^atte fi^toexlid^ Bei bex bnxä) bexgleid^eu §ulbiguugeu

öextoö^uteu £)ame tiefexeu ©iubxucf gemacht. Uub boc^ ^eigteu fi(^ S5eibe Balb

al§ uu3extxeuuli(^e @efäl§xteu. £)a§ gauje ©e-^eimuife feiue§ toielBeueibeteu @x=

folget tüax, bag ex §exmia tüa^x uub inniq lieBte, ba^ §exmia jum exfteu

5D^al öou eimx ßeibeufi^aft exgxiffeu tüuxbe, bie fie be§potif(^ Bel^exxfd^te, uub

ba§ g^eli^ bex ^üuftlexiu lein Dpfex ^umutl^ete. 51I§ ex i^x etu S5üubuig füx'§

SeBeu auBot uub fie fxeubig iu feiue baxgeBoteue ^anb eiufc^Iug, tjexftaub e§

fic^ S5eibeu öou felBft, ba% fie 6$auf)3ielexiu, tuie ex Sc^xiftfteEex uub ^i(^tex,

BleiBeu iüüxbe. ^IJtauu uub fjxau foEteu uux bagu !ommeu. ßie^ fi(^ eiu

gIü(JIi(^exex 35exeiu benfen"^ 2öem !ouute bie ^üuftlexiu eiue :paffeubexe §au§=

fxau 'mexben, al§ bem Manne, bex mit bex gebex in bex §aub bie öffeuttit^e

5luex!eunuug gu exaxBeiteu ftxeBte, bie i^x f(^ou fo xeid)lid) ju Xl^eil getnoxbeu

toax; uub toeI(^e gxau !ouute eiu feiuexeg 23exftäubui§ füx bie S5ebüxfuiffe eine§

bxamatifi^eu 5lutox§ in bie (B^e mitBxiugeu, ol§ bie ^üuftlexiu, bie täglid^ au

ft(^ felBft exful^x, "wa^ geiftige 5luxeguugeu p Bebeuteu l^ätteu?

gxeili(5 tüax in biefeu t)iex5el^u S^ageu am tüeuigfteu baöou bie ^ebe getüefeu;

fie i^atteu xi)X SSexguügeu baxan gel^aBt, gauj „iucoguito" p xeifeu uub fi(^ uux

„al§ iuuge§ (Sijepaax" p fü^Ieu. 2)em ^]§eatex tüaxeu fie aBfid)tli(^ au§ bem

äßege gegaugeu, uub niä^i ba^ magexfte g^euiUetou ^aiie bex 2)octox au§ feiueu

9leifeeiubxüto l^ex^ufteHeu t)exmo(|t, benn felBft bie §umoxe§!e „5Iu(^ eine

§o(^3eit§xeife" foxbexte noä) eine läugexe ©ammel^eit, um p !üuftlexif(^ex 5lu§=

xuubuug 3U xeifeu. 3fluu aBex, au bem le^teu S^age il^xex ^xeil^eit uub Dox bem

exfteu i^xex getüi)l§uli(^eu S5exuf§t]§ätig!eit, gu §aufe uub bod^ uo(^ uii^t xec^t



dngetüol^nt, a'ögefipannt imb nod) nic^t tüteber angef^annt, fanb ]x^ bei SBetben

*iinDermet!t jener unBequeme ä^ftanb öon 2angett)etle ein, tnie et fold^en lle6er=

Rängen eigen ift, unb bic :|)f(i(^tmä§ige ^nfttengung, tl§n p befettigen, machte

ba^ Hebel nut no(^ ärger.

6ie fa§en bii^t nebeneinanber auf bem 6o:|)5a, er in bem neuen ^an^xod,

t)cr nod^ fo ungemütl^li(^ fteif tt)ar, in hie (^äe äurütfgelernt, fie in einem reijen^

ben 5^eglige t)on 2Qßei§ unb ^intntelblau , ben ^o^f mit bem :|3räd)tigen gaar

on feine 6(^ulter fi^miegenb, ©anb in ganb. S5on S^^t gu S^^t brütfte er

einen järtlii^en ^u§ auf i^re 6tirn, aber feine @eban!en fc^treiften tüa^rf(^ein=

lic§ auf ber l^albbefi^riebenen legten ^zik eine§ 5!Jlanufcript§ l^erum, ba§ morgen

toieber unter bie ^Jeber foHte. 6ie ^atte bie SSim^ern fo tief gefen!t ba§ man
bic 5lugen für gefd)Ioffen l^ätte i§alten !önnen. 5lräumte fie ft(^ auf hie fSixijm

in xtjx ©riHenf^iel i^inein, ober melbete fid^ T^eute ungettib]§nli(^ frü^ hie 6(^läf=

xigfeit?

6eit ^e^n 5!Jlinuten f(^on l§errf(^te tiefet 6(|tneigen. §ermia'§ ^o:|3f tüurbe

einen 5lugenblic! rec^t fc^luer, aber im näi^ften fc^on raffte fie ft(^ auf, ftrid§

mit Uihen §änben hie feinen Sötfd^en tion ber 6tirn, fa^ i^ren ^ann an unb

laä)ie. „@§ tnirb !^nt, ha% toix un§ mit etit3a§ beft^äftigen, Siebfter," fagte

fie mit freunbli(^em SSortourf.

„§aben tdix ni(^t an einanber hie befte SBeft^äftigung?" toagte er, bo(^

felbft ettöa§ ungläubig, ein^utoenben.

„%^ —V rief fie, unb in biefem Saut ftedte ein ganje§ 33)örterbu(^ , in

bem. ex beliebig na(^fdalagen !onnte. ©ie fd)üttelte fi(^ ein tüenig. „SBei^t i)u,

ba^ e§ in ben ^ii^i^ern fc^on redjt unbehaglich !alt toixhV \n^x fie fort. „Da
ift ber l^übfc^e ^amin! 2^ beule mir, für folc^e ^iage jtoifc^en 6ommer unb

^erbft mügte er gerabe beftimmt fein. SBie tt)är'§, toenn tüir ein g^euer an=

3ünbeten?"

@r griff nai^ ber Slifd^glode. ,Mi^ lönnen [a Q^riebrii^ fogleit^
—

"

6ie legte bie .ganb auf feinen ^rm. „%^, nic^t fo," bat fie. „SBarum

foUen tüir un§ buri^ hen täp^ifc^en (SefeEen boran erinnern laffen, bag e§

au^er un§ noäj menfi^lic^e @ef(^ö^fe auf ber @rbe gibt? äöir kommen rafd^

genug baju, fie un§^ gefallen laffen gu muffen. 5^ein, tnir puben felbft ha^

lüärmenbe ^Jeuer an. äßenn ni(i)t§ töeiter, ift'§ ein <B^a^, hex eine S5iertelftunbe

unteri^ält. Dort liegt ja au(^ ^ol^ bereit."

6ie ftanb auf, fc^ob einen lleiuen g^u^ftfjemel an ha§ ©itter unb fe^te fii^

barauf. g^elij folgte unb reichte i:^r au§ bem ^orbe ein :paar 6tüdf(^en ©olj

unb eine S5ü(^fe mit 3ünb!§öla(|en 3U. „Du tüirft Dir hie g^inger öerbrennen,"

ma!^nte er jugleic^ läd)elnb ab,

3^re ^emü^ungen tüurben nid^t fobalb t)on (Erfolg gefrönt. Die SvLnh=

^öläi^en brannten öortrepc^ , aber ha^ ^olj tüoEte nic^t ^Jeuer fangen. 6ie

tüurbe gleic^tüol nic^t mixhe, ben S3erfuc^ ju tnieberl^olen. @r reid^te il^r ein

3tüeite§ 6 c^äd^ telegen.

,3ei§tDu, tt)a§ l^übfd^ It^äre?" fragte fie nad§ einer SBeile, benSünbftoff

berbo:^^elnb.

.^un?"
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„3Benn iä) einen Urlaub erl^olten !önnte, um etft einmal §au§fxau ju

lernen. 3(^ möchte für mein SeBen getn tüiffen, loie einem jungen 2ßetB(^en

5U ^ut^e ift, ha^ ben 50'tann an ben jelBftgebedten %i]ä) füllten unb il^m fagen

!ann: ha^ ^aBe i^ für i)i{^ ge!o(^t, la% £)it'§ gut fi^metfen."

^Jlun ftie§ ex jenen Saut au§, bet U)ie ein „5l(^ — !" !lang unb bet toeiteften

5lu§Iegung fällig h)at.

„©efte^e nux," ful^x fie foxt, o^ne ]xä) Beixxen gu laffen, „T^aft S)u ^ix

ni(^t fxü^ex — natüxlii^ Beöox Du mi(^ !annteft — ungefäl^x fo i)eine gxau

gebac^t? 5lBex aufxid^tig! 3d§ texf^xei^e S)ix, tüenn £)u 3a jagft £)i(^ be§=

l^alB nic^t füx einen unleiblii^en ^pi^iliftex gu t)exf(^xeien. ^ä) jeI6ft fül^Ie ettüa§

toie einen geheimen Snq, na(^ bem ^oc^^eexbe ..."

„5lBex einziges ^inb —

"

„3a, obex nein?"

„£)u tüüxbeft i)i(^ ba Balb f(^xec!li(^ lau gtt) eilen!" xief ex au§.

„2)a§ glauBe i^ auc^! 5lBex bi^ iä) miä) ]^xedli^ langtüeilte ... bex

UxlauB büxfte \a ni(i)t ju lange bauexn."

„£)a§ finb (SxiEen, SieB(^en, mit bcnen man ni^i einmal j^iclen joHte.

3(^ l^aBe eine geniale 6(^auf:pielexin gel^eixat^et unb exU)axte ni(^t, in bex @l^e

ein ^Fluftex bex 2ßixt^fd)aftli(^!eit p finben. UeBxigen§ finb bie Sünbl^ölac^en

ia BiEig."

6ie l^atte eBen ein gangeS ^ädc^en gefaxt unb aufBxennen laffen. ^un
legte fie fogleic^ hk flammenben 6:plittex untex ha§ $ol3, ha^ f(^on angefol^lt

tüax, unb toanbte i!^m bann ha^ gexöt^ete @efi(^t(^en p. „@ine geniale

©(^auf:pielexin — ift ba§ exnftlid^ £)eine 5!}leinung?"

gelij ftxedte üBex i^x^ 6(^ultex l^intoeg eine Sigaxxe in hen ^amin, um
fie anäugünben. „5lBex toie !annft Du jtoeifeln?" fxagte ex, fi^nett einen ^u^
aB^afi^enb, „alle 3Belt toei^ ja

—

"

„lEe äßelt!" fiel fie ein. „5lBex, mein ^ann . . .! 5llle 3Belt ift man(^=

mal exftaunli(^ tnenig."

(Sx ladete. „Da§ ift eine 6enten3, bie iä) füx meine ^oöeEe Bxaut^en !ann.

6ie foE moxgen fxü^ meine exfte S^tle füEen."

S)a§ glämmd§en im ^amin pngelte fdjon toiebex unfii^ex üBex bie S5xanb=

ftette ]^in. „3(^ Bin aBex au(^ entfe|li(^ ungef(^i(ft," fc^alt §exmia mit !omif(^em

(Sifex fic^ felBft. „©o ge%t'§ nic^tl mx muffen'^ mit ^a^iex öexfud^en. SKiEft

Du Deine im 3unggefeEenftanbe angefangene ^^loöeEe o:pfexn? 6ie Wixh in bex

@i^e bo(^ ni(^t fextig."

„3d) Bitte Di(^ — !" xief ex mit einex ©eBexbe be§ 6(^xe(len§.

„3(^ toeig ettüag S5effexe§," fd^nitt fie i^m toeitexe SSoxtoüxfe üBex i^xe

SieBlofigleit aB. 6ie xeii^te xijvx baBei Beibe §änbe ^u unb lieg fic§ t)on bem

niebxigen 6(^emel l^inaufsiel^en. „©c^on an unfexm §o(^3eit§tage, al§ toix aB=

xeiften, l^aBe i^ mix boxgenommen, aufpxäumen, foBalb toix |eimge!e^xt fein

tüüxben. Daju l^aBen toix ie^t hie :pxä(^tigfte SziV
„5luf5uxäumen?" @x fa^ fie öextounbext an.

„5lufäuxäumen!" toiebexl^olte fie, inbem fie fic§ i^xem, fxei Oox bem g^enftex

fte!§enben 6(^xeiBtif(^ ^utoanbte unb hie Sc^ieBlaben aufjufdaliegen anfing.
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„6e|e bte ßatnpe freunblii^ft l^terl^et; unb toenn ^u 2)tt'§ in bem 6effel Be*

quem matten tütEft . . . mein ^D^atetial an ©(^utrmurx ift gto^, h)ir tüerben

ni^i foBalb bamit fettig tüetben. ^d) ! ba§ ift eine Untetl^altung, tüie gef(^affen

füt ben heutigen ^benb, mit bem tüix unfete fut^en ^^littettnoc^en öetaBfi^ieben."

6ie gxifi in hu geöffneten gäd^er unb tüatf einen ganzen §agelf(^auet öon

SStiefen, 35ifiten!atten, ^anbfc^Ieifen, trodenen S3Iumen, SotBeerbtättetn unb

^tansxeften i^inau§. „©ie^!" tief fie pat^etifd), fi(^ an fein ^nie ftü^enb unb

ben 5ltm um feinen gal§ legenb, „ba^ finb bie Xtium:|3l^e, an benen meine

©itelfeit \iä) einmal gelabt l^at. S5ifiten!atten mit neunjadigen ^tonen, SSiUet^

öoH ent^ufiaftift^et ßoBpteifungen meinet unöetgleid^lid^en, obet entjütfenben,

obet gat ^immlifc^en ßeiftungen, gefd^tieBene unb gebtudte S5etfe: .g)^mnen auf

meine @d§ön!§eit unb auf mein Talent, öetfi^ämte unb unüetfd^ämte 2iebe§Btiefe,

S5eil(^enfttäu§e, hie einmal mit ©olb aufgewogen finb, (S^amelien, hk mix ^tinj

^aul obet Q^ütft $etet ]^öd)fteigen^änbig ^intet ben ßouliffen üBetteid^te, ha^

§etBftIau6 einiget SotBeettoälbet, hie mit gu @^ten Betu:pft toutben — 2^anb,

3^anb, 2^anb füt eine gute ßl^eftau. 3n'§ freuet bamit!"

6ie na'^m einige ^apietBIättc^en auf, l^ielt fie üBet hie Sam^e, Bi§ fie auf=

flammten, tüatf fie in ben ^amin leintet ft(^ unb tooEte bamit fottfa^ten, al§

et i^xe §anb fagte unb ptücJ^ielt. „^Bet tüogu ha§, §etmia?" tDanbte et

!o|)ff(^ütteInb ein. „5Diefe 5lnben!en !§aBen 2)it einen geixiiffen 3öettl§ gel^aBt —
ttjatum tt)iEft i)u fie öetnic^ten?"

„£), fie finb mit je^t fel^t gleic^giltig," t)etfi(^ette fie eiftig, „unb S)u foEft

batüBet öoUe ©etoig^eit !§aBen."

@t 30g fie auf feinen 6(^oo§. „3(j§ glauBe Dit aui^ ol^ne einen fo ful=

minanten SöetüeiS, ^inb! @§ toäte \a getabep eine 5llBetnl^eit, tnenn ic§ mit

einBilbete, bet @tfte unb ^in^ige getoefen gu fein, bet 5Dit ein SBott öon ßieBe

gef:ptoc§en, obet but(i) feine §ulbigung ein fteunblid)e§ Sä(^eln aBgetüonnen

!§ätte. @§ öetftel^t fi(^ Ja gan3 t)on felBft, ba^ eine fc^öne unb geniale 6d^au=

f:pieletin, toie meine §etmia, bet ©egenftanb unjäl^liget 2Bünf(f|e unb S5eftteBun=

gen getüefen ift. 5lEe§, tt)a§ mi(^ baBei l^etjlid^ inteteffitt, ift, ha^ fie fämmt=

li(^ ni(^t in ßtfüEung gegangen finb. üeBtigen§ gönne id) ^it getn hie @tin=

netung an hie ftol^en 6tunben obet Minuten, hie ^u ben galanten §etten

t)on 96. unb 5). t)etban!ft, l^offe au(^, £)u foEft mit nod^ t)iel t)on £)einen lleinen

(StleBniffen unb 5lBenteuetn et^ä^len. @in ^loöeEenfditeiBet !ann immet 6toff

Btau(^en."

§etmia mai^te i:§te §anb ftei. „9lein," fagte fie nedifd), „fo laffe iä)

mic^ ni^i fangen, lieBet 6d)a^. §eute Bift Du fteilid§ bet jättlid^fte unb

gläuBigfte (Seemann; aBet toet ftel^t mit füt motgen gut? 2ßa§ 2)it je^t ein

9lic^t§ ift — fo fe^t ein 9^i(^t§, ha^ £)it'§ nit^t einmal be§ 3[JetBtennen§ toettl^

f(^eint — !ann üBet fo unb fo t)iel ^eii in einet Böfen 6tunbe unettoattete

S5ebeutung Be!ommen. Unb i^ felBft ... Bin iä) meinet benn fo fielet, ba§

biefet 2^anb Bei mit immet auf bemfelBen tiefen 6tanbe öon @lei(^gültig!eit

t)et^atten toitb, toie in biefem ^ugenBlicf, bet ganj au^gefüEt ift öon SieBe 3U

i)it? 2)a§ i^ nic^t einmal in fc§led§tet Saune ben aBettoi^igften ©eBtaud^

bat)on ma(^e, um Deine @ifetfud^t p ftad^eln, obet fonft ein Unheil an^utid^ten?
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5^ein, tt)tt tooEen gatia t)etftänbtg fein. 5!}lan tnug mit bet S5ergangenl§eit auf=^

täutnen, tnenn man ein ganj nene§ ßeBen Beginnt." 6ie tnatf toieber eine

^anböoH $a:^iete nnb txodene SSInmen in'§ gener.

„5löet fiel^ft £)n benn nid^t/' 16emer!te ??elij, „toie £)u biefen fingen fc^on

babnx(^ eine ganj üBextxieBene 3[ßic§tig!eit Beilegft, ha^ £)n i!§xe ^ßexnic^tnn^

füx nötl^ig exa(^teft? Söenn id§ Anlage gnx @ifexfn(^t l^ätte
—

"

6ie l^ielt il§m btn 5}lnnb p. „^n foUft mix ni(^t§ nntexlegen, tt3a§ nid^t

gexabeau§ in meinen äßoxten jn finben ift/' fiel fie ein. „3(^ l^aBe nnn einmal

ba§ S5ebüxfni§, biefen Si^eitex^aufen ^n exxid§ten nnb baxanf alle meine @ö^en

gn öexbxennen. ^oxgen !annft £)n S)eine 6^ieBlaben leexen, hjenn ^n tüittft.

Sßenn S)n ^uillftl ^^lötl^igen töiE i(^ Did^ bnx(^ mein S5eifpiel nic^t ba^n."

„5D^eine ©ecnnbanex=^xagöbien [teilen S)ix ^ux S5exfügnng/' fd^ex^te ex, nid§t

in ganj l^eitexem Son. @§ toax in bem, toa§ fie Betxieb, @ttt)a§, ba§ il^n leife

öexftimmte.

„2öix töoEen feigen, toix tüoÜen feigen," nedfte fie. „§iex bex cnxiofefte

SieBegBxief, bex je an§ bet gebex eine§ S5anqniex§ gefloffen ift. äöillft ^u
il^n lefen?"

„Sßexinal^xe i^n mix."

„5^ein, nein! (Sleid^, obex in'§ genex." 6x flatete ]§ett auf.

„@ut!" fagte ex. „i)u toixft nod^ meijx cnxiofe SSxiefe exl^alten, ^nb, unb

id§ toexbe bann ^off^ntlid^ ettt)a§ ju lefen l^aBen."

„5L)u meinft — ?"

„5flatüxli(^. £)ie §exxen, bie fie f(^xei6en, ^fCegen äule|t banad^ ^u fxagen,

oB eine ©c^aufpielexin i^ex^eixat^et ift. Dn tüixft and^ fexnex SSxiefe, ©ebid^te,

Stxänße nnb ^xänge exl^alten. ^ä) ^abe miä) auf bexgleid^en buxd^au§ gefaxt

gemalzt, lieBe§ §exä, £)u !annft gang xnl^ig fein. 5!Jlit @ifexfud§t tüexbe id^

^iä) nie plagen; benn iä) tneig, ba§ £)u mid§ lieBft, nnb tüexbe e§ immex toiffen."

§exmia f(^oB ein ^Pätfd^en SSxiefe gnxüdf, ha^ mit einem feibenen SSänbd^en

äufammenge^alten U)uxbe nnb ba§ fie fä)on ex^oben l^atte, um e§ in btn ^amin

äu ttjexfen. „3ft e§ nid^t eine fd^limme S^<^o.U unfexe§ S5exufe§/' fagte fie exnft,

„bag ex un§ gxauen fo au^exl^alB bex gefettfd^aftlid^en Spiegel fteEt? — 5lBer

fei aud§ ni(i)t ju öexnünftig, geli^/' ful^x fie in anbexex 2^onaxt foxt, „l^öxft

S)u? nid^t 5U öexnünftig
!"

Sßiebex fiattexten einige S5lätt(^en in'§ ^euex, ha^ je^t ganj luftig Bxannte.

35on Seit 3U Seit tnuxbe ein S^xiefbogen au§ bem ß^ontjext ge5ogen, fein Snl^alt

ge^3xüft nnb eine !leine ©efd^id^te bap er^äl^lt. £)a§ $ädEd)en im 6eibenBanbe

!am i^x toiebexl^olt untex hie §ingex, tüuxbe aBex immex guxütfgefteHt. 3ule|t

lag e§ auf einem Häuflein SSlättexftauB faft aEein auf bem Xifd^.

gelij "voax biefex ülüd^i^alt nid^t entgangen. 2)ie S5xiefe in bem lletnen ^aä
lagen augenfd§einli(^ fd^on lange fo sufammengeBunben, bie Q^axBe be§ 6eiben=

16anbe§ toax öexBlic^en, bex ^oten :|3latt gebxüdft. 5lBex fie toaxen i§xex ^eit

einmal biel gelefen raoxben, ha^ Betniefen hie Befdjäbigten ülänbex. @§ tüax

nid^t SufaE, ba§ btefe§ 5lnben!en aufgef^axt tüuxbc. ^iä)i fo gleid^gültig, ol§-

btc anbexn, tüaxf fie e§ in'§ geuex!

S5ieEeid§t o^jfexte fie e§ üBexl^aupt ni(^t. —
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„i)iefe S5ttefe —"
fie Berührte fte mit ben fjingerf:pi^en , „biefe alten

SSxiefe ..."

„6ie f(^einen Dit toett)^ ju fein/' ^alf gelij ein, „e§ toixb Dit f(J^toet,

2)i(^ t)on i^nen 3U trennen."

§exntia 30g xa\^ bk |)anb fort. „Sßenn £)n glauBen Bnnteft —

"

„Da fiel^ft i)n nnn, ba§ e§ mit bem ^lufxänmen eine mi^Hci^e 6a(^e ift/'

Bemexite ex nid)t ol^ne ein toenig 6c^abenfxenbe, Üled)t jn Behalten, unb be§!^aI6

ni(^t eBen öoxftd)tig. „2Ba§ man üBxig läfet, lägt man an§ gnten ©xiinben

üBxig, nnb au§ bem 5Ric§t§ toixb @ttüa§."

6ie fd§üttelte ben ^o:|3f. „@o nid^t/' jagte fie na(!^ben!li(^
; ,,biefe SSxiefe

ftnb nid)t toie bk anbexn."

'„©an^ xed^t! 6ie ftnb 2)ix tüextl^."

„3n getniffem 6inne."

„5Da§ genügt, fie öox bem genextobe an Betoa^xen."

„3m ©egentl^eil! £)a§ tnäxe exft xe(^t ein genügenbex ©xnnb, fie ^n o^fexn,

tüenn — fie mix in '^eimm 6inne toext^ toäxen."

„3n tüeld^em fonft —V
„^ebex biefex SSxiefe l^at mix bk Bittexften Z^xixmn an§ge:pxegt —

"

„X^xänen?"

„£)en qnälenbften 5lexgex tiexnxfac^t, fd^laflofe ^ä^k geBxac^t."

Dex £)octox lä(^elte üBexlegen. „5llfo einmal boä) toix!lid§ eine leibenf(^aft=

lid^e 9'leigung
—

"

„i)n ixxft, ^Jelij. %Ue biefe SSxiefe ... D! e§ :peinigt meine 6itel!eit,

felBft £)ix bat)on jn fagen — aEe biefe SSxiefe fn(^en l^aaxfc^axf ^n Beloeifen,

bag id) . . . feine ^ünftlexin Bin —"

„Sßie?"

„£)a§ iä) anf bem Betxetenen SlBege nie eine Mnftlexin tnexben !önne."

gelij ioax üBexxaf(J)t — toenn ex fit^ bk äöa^^x^eit geftel^en tnoHte, an=

genel^m üBexxafi^t. @x gxiff nac^ bem 5pädd§en, nm e§ in bk flammen ^n

fc§lenbexn. „€, bann getüig — !"

6ie ftxedte ]§aftig bk §anb t)ox. „SBenn ex aBex bod§ 9led§t l^atte
—

"

„§exmia! 60 öexjeil^t man nux ^xänlnngen, tuenn .

.

."

„SCßenn man ben achten mu% bex fie nn§ zufügte.''

„gm — ! obex ... bex 2}lann alfo, bex biefe SSxiefe fd^xieB — lieBte S)i(^?"

„@x glanBte e§. 3ebenfal[§ tx)ax ex bex einzige öon 5lEen, bie mix näl^ex

txaten, bex mit anfxi(^tigex Xl^eilnal^me mein !ünftlexifd§e§ SBexben nnb Sßac^fen

BeoBa(|tete, bex mix nid^t — fd^meid)elte."

„Unb i)n, §exmia ~V'
6ie fd)miegte fi(^ an il^n. „5ld)! bie 6c^mei(^elei tl^nt fo tt)ol§l. 3(^ ]§ätte

il^m t)ieEei(^t eine tnäxmexe 3^eignng pgetoanbt, toenn ex fic^ ^nx ßüge l^ätte

öexfte^en !önnen, nnb bann — l^ätte ic^ ifju getoig Balb nid^t mel^x gelieBt."

§exmia ftanb anf, toaxf ba§ S5xief:pädd^en in bk 6d)ieBlabe anxüd nnb

folgte il^xem 5!}lanne, bex fi(^ gleid^ naä) i^x exl^oBen l^atte nnb nnn mit lang=

famen 6(^xitten ba§ 3tmmex bnxd^mag: „Solche 5Jlenfd§en finb bo(^ feiten,

gelij," fagte fie, i:§xen %xm in ben feinen legenb, „fe^x feiten."
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@t anttüoxtete batauf ni(^t. „Saß Dir öon i^m et^ä^len/' ful^x fie fort.

„3(^ toat nod) eine 5lnfängerin
—"

„5lBex toe§^aIB ©tinnetungen, ^inb — ?"

„6ie jc^mexjen nid^t mel^x, je^t nic^t tne^x. §öxe mix nux ju; üieHeic^t

entbedft 5Du ba einen 3^ot)eEenftoff. 3(^ tüax alfo no(^ 5lnfängexin, txat abex

jd^on in ben meiften Flotten auf, bie iä) noä) l§eut f:piele, unb touxbe ftet§

ent]§uftaftif(^ t)on bent nid^t gexabe Dextoöl^nten ^uBIicum Beüatfd^t. Die ®e=

tüiß^eit, 3U gefallen, gi^t eine gxoße Sid^ex^eit auf bex SBül^ne; man fü!§It ftd^

tüie 3U §aufe, toie untex lautex Q^xeunben — man Uiät gexn einmal ü6ex hk
2ampen l^intüeg unb ]§at fein ftille§ SSexgnügen an ben öielen l^eitexn ©eftd^texn

bex 3uf(^auex. @§ bauext Bei aEebem lange, Bi§ man bie ©injelnen untexfd§eibet

unb tüiebexftnbet. @inex meinex S5exe!§xex mußte mix fxeilid§ fel^x Balb in hk
5lugen faEen. @o oft i^ auftxat, ftanb ex lin!§ im $axquet, bid^t an bex

^axxkxe gegen ba§ Dxc^eftex l^in an hk 6eitentt)anb gelel^nt, eine lange, l^agexe

©eftalt mit gelBlid^Bleic^em ©eftd^t, fd^toaxjem §aax unb 25axt. @x ftanb meift

fo unBetüeglid^, baß man il§n füx eine S[öad£)§figux l^ätte l^alten !önnen. ^ii=

untex nux ex^oS ex fein D:|3exngla§ mit beiben §önben unb Beobad^tete buxd^

baffelBe hk S5oxgänge auf bex SSü^ne, dbex nie xid)tete ex e§ auf miä). @x

folgte gleid^tool aufmex!fam meinem 'Bpkl, nux ließ ftd§ nid^t Bemexfen, oB

i!^m baffelBe gefiel obex mißfiel. 9^ie xief ex mix ein SSxaöo ju, nie !latfd§te

ex mix SSeifall. Sßenn ba§ ganje gau§ in 5lufxegung toax, toenn ein ftüxmifc^ex

§ext)oxxuf meine ^(nftxengungen lol^nte, ftanb ex toie eine 6äule ha, ganj exnft,

obex öexlegen läd^elnb, al§ oB ex fid) meinettoegen p fd^ämen l^ätte. SÖßuxbe

i(^ Bei offenex ©cene gexufen, fo !am e§ aud^ tool üox, baß ex fid^ ben Sogen

pfe^xte, obex mit bem D:pexngla§ px ©alexie !§inauf fa"^. 3d§ !§atte meinen

5lexgex baxüBex."

„@in nod^ iungex 50^ann?" fxagte 3^elij, ben biefe ß§axa!texifti! p intex=

efftxen anfing.

„@in nod§ iungex 5!Jlann — ettoa in Deinem ^Itex, ben!e i^, ba§ l^eißt

alfo: bamal§ ai^t ^al^xe iüngex, al§ Du je^t Bift. 3d^ Bin feitbem aud§ ad^t

3al§xe ältex getooxben."

„51un? unb toie lange BlieB'§ baBei?"

„Sängex, al§ Du glauBft, lieBex g^xeunb. UeBxigen§ Bemex!te iä) i]§n bann

no(^ getoöl^nlid^ untex ben Seuten, hie nad^ 6d^Iuß be§ 2;^eatex§ am l^intexn

Ausgange 3U toaxten :|3fCegten, Bi§ i^ in ben SBagen geftiegen toax. £)eftex§ fal§

i(^ i^n au^ an meinem fjenftex öoxüBexgeT^en — e§ toax nic^t Siif^ll/ ^^^^ ß^

fal^ immex l^inauf. ©etoiffe S5ouquet§, hie ftet§ an ben ^agen anlangten, an

benen iä) 5lBenb§ im Sl^eatex Befd^äftigt toax, hie offenBax immex au§ bexfelBen

©äxtnexei j^exftammten, füx hie fic^ aBex Bel^axxlidt) !ein 5lBfenbex Dan! fagen

laffen tooEte, toax id^ feT^x geneigt, i^m gu^ufd^xeiBen, fo toenig i^ mix and)

fold^e 5lufmex!fam!eiten mit feinex fxoftigen galtung im ^l^eatex p xeimen

toußte. ^n einem Xl^eatexaBenb, al§ id§ eine neue S^loEe in einem S5ix(^=$feiffex'=

fd§en 6tüd^ fpielte unb toiehex mit S5eifaE üBexl^äuft touxbe, fa^ iä) i^n loä^xenb

einex meinex längexen Stieben, hie iä) fo foxgfam einftubixt l^atte, hie äxgften

©ximaffen fd^neiben, toa§ mid§ fo aufBxad^te, baß iä) ganj öextoixxt touxbe unb
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na^ ben äBotten meinet ülolle fut^en mufete. Sutti ©lütf :j3a§te bte Situation

ni(^t üBcI ba^u; er fc^ien ^u glauben, ha^ i^ nun Befonberg natürlich fpiele;

3um elften 5!JlaI Betoegte er bie §änbe gegen einanber, um ein S5eifaII!Iatf(^en

— anpbeuten, tüä^renb ba^ übrige publicum el^er ängftlid^ aufzumerken f(^ien.

5lm näi^ften borgen erl^ielt ic^ ein S5iEet —

"

.51^
-1"

„@in tt)unberfame§ SBillet. ^ein gräulein, fd^rieb er, Sie l^aben geftern

an einigen SteEen abfc^eulid) falfd^ betont. Da hu öffentliche ^iti! 3^re

gel^Ier nii^t bemerlt, ober toenigftenS ni(^t rügt, fo geftatten 6ie tüol einem

5D^anne, ber fic§ aufri(3§tig al§ 31§ren greunb fü'^It, biefe briefliche 3iire(^t=

tüeifung. Q^alfd^e SSetonungen biefer 5lrt finb einem gebilbeten £)^x uner=

träglii^
—''

gelij lachte laut auf: „2)er 5Jlenfc^ ift gu grob, al§ ha% man ft(^ über tl^n

ärgern !önnte!"

„5£)u l^aft gut lai^^en," fc^moEte §ermia, „aber mir ftürjten hie 2^i§ränen

au§ ben klugen. @o ettt)a§ l^atte mir noc§ 5'liemanb ^u fagen getoagt. 2ßa§

anber§ toarf er mir t)or, al§ einen 5!Jlangel an 25erftänbni§ meiner 3ftoIIe, mel^r

no(^: einen ^[flangel an SSilbung? Unb meinen aufrichtigen f^reunb nannte er

ftc^, ber Unöerfc^ämte! ^^ 3er!nitterte ben SSrief unb toarf i^^n, in eine ^ugel

gebaEt, auf bie @rbe. 9^101^ je^t lannft £)u baran hk 6:|)uren meiner äßutl^

er!ennen. ^^ bef(^Io§ — ba^ Unftnnigfte. 9^ac^ 6tunben erft fanb iä) hu
ütu^e, ben ^rief ^u @nbe ju lefen. (Sr entl^ielt einen fel^r einge!§enben S5etoei§

feiner 23el§auptungen unb — ^u meiner tiefften S5efc^ämung mugte ic^ f(^Iie§=

Ii(^ eingeftel^en, ba§ er t)öEig Ütec^t ^dbe. 9^un erft begriff ic^ ben 6inn ber

Sä^orte, bk it^ gang !o:|3fIo§ l^ingef^roc^en f)atte, nun erft ergab fic^ barau§ ba§

richtige 6:|3ieL Wein 5lerger lehrte fi^ gegen mic^ felbft; iä) toax untröftlic|,

lie^ mic^ einige ^age !ran! melben. 5II§ ic^ bann hti ber SBieberl^oIung be§

Stücfe§ in berfelben 9loEe tnieber auftrat, ftanb er an feinem alten $la^. @inen

5lugenblicf ^toacfte mi^'§, i^m gum Xro^ bie Si^orte toieber falfc^ gu betonen;

aber ber beffere (Seift in mir fiegte. @in 5Jliclen be§ ^o:|3fe§ — nic^t ettoa

freunblic^ guftimmenb, fonbern ungefähr tok ein: nun natürlich! — !ann'§

benn anber§ fein? — bezeugte mir feine 3itfi^tebenl§eit."

„@in fc^nurriger ^auä!"

„f^teilic^! 5lber ic^ !onnte nic|t über il^n lachen. $Ißei§t Du, ba§ iä)

rechte 5lngft t)or i^m ^atte? 5Rac^bem ejiftirte ba^ publicum längere 3ßit !aum

no^ für mi(^
;

fein SSeifaE ]§atte gar nic^^t me^r bk erl^eiternbe SOßir!ung ; bk

ßob^ubeleien ber ^age§blätter tourben mir ftar! öerbäc^tig — tc5§ achtete nur

noc^ auf il^n, meinen groben SBrief=^ecenfenten. 5^oc^ mel^rere Sufc^tiften öon

feiner §anb gingen mir gu, immer in berber 6:^rac^e meine üeinen S5erfe]§en

tabelnb, feiten einmal ein mäßiges SBörtc^en be§ ßobe§ einfügenb; fte festen

mic^ iebeSmal in bk größte 5lufregung, machten mic^ neröög. @ine§ ^age§

meinte ic^ biefe 5lrt t)on ^eeinftuffung nic^t länger ertragen p lönnen: ic^

fc^rieb il§m einen ^rief unb liefe il^m benfelben burc^ bk Sogenfc^liefeerin ein=

pnbigen."

„Darauf l^atte er tnal^rfc^einlic^ nur getnartet.''
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„3(^ glaube nicftt; ]ein fonbexBateS SSene^men i^itn mir ganj frei t)on

S9ered)nung. 2öa§ ic^ il§m gefdjrieBen l^aBe, ineig id§ im ßingelnen nii^t me^r;

ettüQg 6c^met(^eimte§ tnar e§ nii^t, aBer au^ nid^t§ Unartigeg. ^c^ Bat itju

j(^lie^Ii(^, tnenn er ft(^ toirllii^ für meine Seiftungen intereffire, um einen

S5efu(^ unb Behielt bie ^Inttoort auf feine ^u§fteEungen einer münblid^en @r=

örterung öor."

„i)a§ tüar untiorfid^tig."

„gür ein iunge§ ^äb(^en, aBer niäji für eine ftreBfame 6(^auf:|3ielerin,

bie gefallen tooEte unb mit fid^ uuäufrieben BlieB, fo lange fie aud§ nur einem

©innigen — bo^ 6ac§t)erftänbigen — mißfiel, ^er £)octor !am. ^ir f(^lug

ha^ §er3, al§ iä) il^n nötj^igte, mir gegenüber ^la^ 3U ne^^men ; i^ ^atte f(^on

nic^t mel^r ben ^ut]§, il^n aur Sflebe gu fteEen. @r fa^ mic^ fo ernft nur

too^ItooHenb an, er f^rai^ fo ru^ig unb llug, immer äur 6a(^e, er Be^anbelte

miä) fo adjtung§t)oU unb fo fern t)on ieber :perfönli(^en 3u'^i^iii9^^<^'^^^t ~ ^^^

feine 5lu§bru(l§tüeife, toenngleic^ gemilbert burd^ ben toeic^en %on feiner 6timme,

Be]§ielt ben ß^l^araÜer ber DerB^eit. @r fagte 5lIIe§ gerabeju, ol^ne bk leifefte

S5emül§ung, e§ bem §örer burd^ ein toenig 6d)min!e freunblic^er erfi^einen gu

laffen: fo ift'§ — nun finbe bi^ bamii ab. @r Bel^ielt aud^ immer üled^t,

unb iä) ärgerte mi^ fd^on nid§t mel^r barüBer, fonbern Bat il^n, toie ein red^te§

^nb, er möd^te mi(^ in meinen ^eftreBungen unterftü^en unb erlauBen, ba§

id^ i^m eine neue MoUe öor ber $roBe lefen bürfe. @r fagte ^ögernb 3U. 3d^

Wxhe ja bod^ feinen SSeifungen nid^t folgen, meinte er unl^öftii^ genug nad^ einer

folc^en £)emüt5igung."

„60 tüurbe er alfo £)ein Seigrer?"

„9flenne e§ meinettoegen fo. @r Befag nid^t ba^ minbefte S^alent 3ur mi=

mifd§en DarfteEung; er la§ nid^t einmal gut tjor, aBer er BetoieS aEemal ba§

tieffte S5erftänbni§ ber 5Did§tung unb tt)u§te e§ mitjutl^eilen, inbem er erüärte.

5lu(^ ]§atte er dn unglauBlid^ feine§ D^r für bie unf(^einBarften 5!JlobuIationen

ber Stimme Bei ber Deklamation unb bo^u bie @ebulb, fi(^ einen 6a^ ^^^n=

mal toieberI)oIen gu laffen, Bi§ i!§m ber ^luSbrudt genügte. %m lieBften Ia§ er

mit mir <B^xüzx unb ©]^a!efpeare ; nur toibertoiUig Bemühte er fi(^ um meine

ÜloHen im mobernen Suftf:|3iel unb ü^ü^rftüd^. Da§ ift 5lUe§ ein toal^rer Cluar!,

:pf(egte er ^u fdielten, mit bem bk 6d)auf:|3iel!unft red^t toenig ju ti^un l§at.

$ö]§ere 5)lenfd^en foE fie barfteEen, nid^t biefe jämmerlid^en ©efeEen, bk au§

einem 3)u^enb fd^Ied^ter SCßi^e ^ufammengeBacfen finb, unb biefe unartigen

Wdbä^en, bk nod^ in ^^enfion gegeBen tüerben foEten, um ba§ 51 35 (5^ be§ ge=

feEfd§aftIi(^en 5lnftanbe§ ju lernen. Söenn bk 9^eueren nid§t§ 5Reue§ fd^affen

!önnen, toarum ni^i lieBer Bei unferen guten eilten BleiBen, bk mel^r für bie

@:§re al§ für'§ @elb fd^rieBen? Sßenn idj bann meinte, auf biefe äBeife toerbe

er mir mein gan^eg S^te^ertoire ftreii^en, anttoortete er: SSenn i^ ba§ bod^

"fönnte! Unb ein anbere§ 9te:|3ertoire foEten 6ie l^aBen, in b^m jebe S'loEe eine

!ünftlerifd§e Z^ai ti^äre!"

„5pa^! ein Sbealift! 2Bo ift bk S5ü^ne für eine ^unftgrö^e biefer 5lrt?"

n^^ fofete mir einmal ben ^utl§ , il^n ^u fragen, ^a§ er aufrid^tig öon

meinem 2^alent i§alte. @r \di} miä) lange an, toie :|3rüfenb unb meffenb, unb
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bann \ai^k et mit feiner fanften 6timme: Zakni ift in bet ^unft ein exbäxm^

liä)ex ^otpe^elf für 6tümper! SCßer ^ot nid)t alle§ %aUni unb trie töett

Bringt'S ni^i ^eut^ntage ha§ !(einfte ^^alentd^en, tüenn e§ ftd^ l§üBfc§ ber ^obe=
lanne gentäg au§ftafflrt. 5lm @nbe ift'§ ein größere^ ^unftftüd, einen Riffen,

al§ einen 50^enfc^en aB3urid§ten; man foHte fi(| alfo nid^t gro^ barüBer tier=

tDunbern, anf ber S3ü^ne gnt aBgerid^tete 5!Jlenf(^en jn fe^en. 5Den f(^ö|)ferifc§en

@enin§ tragen Söenige in ft(^; o^ne i^n ift aBer feine ^unftüBung bentBar.

3fli(^t ber Blöben 5Jlenge jn gefaEen , hie immer ^ur ^niebrigung brängt , fi(^

felBft 5n Begeiftern ift bie ßofung ber tt)al§ren ^unftiünger. 6ie fipieten re(^t

nieblid^ ^omöbie, mein IieBe§ Q^ränlein, nnb 6ie tt)erben nnstneifel^ft nod^

größeren SSeifaE ergtüingen, toenn 6ie aVie bie !leinen 5Jlä|(^en, üBer bie man

ft(^ j[e|t frent, Bi§ gnr SSirtnofttät anSBilben. ^enn 6ie aBer eine 6(^an=

fpielerin öon ®otte§ (SJnaben tüerben tüoEen . . . Unb nun folgte eine 'B^i^xU

berung be§ f(^auf:|)ielerif(^en S5eruf§, bie mx^ fi^tninbeln mat^te. 5Da l^inauf

foHte xä) rxaä) feinem äßiEen."

gelij brüdtte il^re feuchte §anb. „Unb al§ fein ^beal S)ir gu f)0(^

tüar . .
.?"

„@IauBft £)u, bag e§ mir 3U l^od^ tt)ar?" fragte fie prütf.

„i)u BlieBft tüenigften§ £)einem SfloEenfac^ treu."

„2^ ^ätte mir'S Balb t)erborBen, inbem i(^ il^m 3U tniEig nac^gaB unb

nad) feinen üinftlerifd^en Intentionen 3U f:^ielen anfing. Tlarx f(^iittelte im

parterre bie^ö:|3fe, unb ber ^irector fc^idte mir ben ^Irjt. 5lBer eijxlx^ meinte

er'§ mit mir — Iie§ nur feine SSriefe — unb in bcm aUergarftigften bation

geftanb er mir feine ßieBe."

„@r nannte mii^ barin eine ^unftüerberBeritt, bie fo Balb aU möglid^ un=

f(^äbli(^ gemalzt toerben mü§te. £)a§ einzige 9flettung§mittel fei hie @!§e. dlxä)i

mit einem Sharon ober mit einem 5JliEionär, fonbern mit einem 5!}lann öon

@eift unb ®emütl§. 3Bir tooHen jufammen hxt S5ü^nen!unft ftubiren, toenn

tüir ni(^t§ ^effere§ 5U tl^un toiffen, fc^lo§ er; unb tnenn 6ie bann ettoaS

erreichen, toag eine§ D:|3fer§ an 5!Jlenf(^engIüd^ toertl^ ift, fo toerbe xäj Sl^rer

9tü(^!e^r auf hu f&uijm rxi^i entgegen fein."

^elxic Bemül^te ftc^ p lad^en. „6e^r gro^mütl^ig — ^a ^a ^a — in ber

%^aV i)a§ gefc^al^ aBer nur au§ ©eföEigfeit gegen feine g^rau. S5ei fid^

ba(^te er: ber ^ann tougte, toaS er tooEte — bu felBft Bift nic^t fo fcru:^ulö§

getoefen — be§l^alB l^aft hn freiließ aui^ hexn ^kl erreicht tnä^renb er . . .

„^u gaBft i^m alfo einen ^orB," fagte er laut unb möglid^ft troc!en.

§ermia fen!te bzxx ^o^f. „5^id§t o^^ne S5eben!en/' anttüortete fie nad^

einer SSeile.

,,äöie —r
„S5ieEei(^t, tnenn id§ xf)n gel^eiratl^et l^ätte, toäre i^ eine gro^e ^ünftlerin

gett3orben. 2^ fürchtete nur, ba^ er mx^ öor^er 3U Xobe ärgern tnürbe mit

feiner 5lufric^tig!eit. 3(^ fd^rieB i^m, ba§ x^ nid^t an bk SieBe eim^ ^anne§

glauBen !önne, ber fid§ nid^t einmal in mxä) ju öerlieBen öermöge. 2)a§ toar

gett)i§ re(^t bumm. @§ l^atte benn aud^ feine SSirlung: fein ^a^ im5I^eater
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Uieb fortan leer; i^ öerlieg Balb barauf hk (Statt unb ja^ t^n nti^t toteber.

S)a ]§aft S)u nun meine ganje S5ei(^te."

„linb ber Spante hk\e^ lounberltd^en ^eiligen?''

„@r nannte \iä)
—"

3in bem 5lugenBIitfe tourbe bie %%ViX geöffnet, unb ber Wiener trat ein.

@r üBerreid§te ^zlxi, ber ft(^ üBer Vit ©törung öerbriefelid^ geigte, eine S5iftten=

!arte unb fe^te l^inju: „S)er gerr tüoHte ft(^ tro^ ber f:päten 5l6enbftunbe nit^t

aötoeifen laffen; er glauBte, ha'^ ber §err £)octor —

"

gelij ^atte einen SSIid auf hk ^arte unb biefe bann auf htn %\]6) ge=

toorfen. „2öie — er?!" rief er, offenbar freubig üBerrafd^t. „^ein Befter

6tubienfreunb, §ermia, ber t)ortreffli(^fte ^enfd^ unter ber 6onne! 6ogleid^—
fogIei(^! — SSitten 6ie x^n einzutreten, Q^riebric^. 5lBer tnie !ontmt ber . . .

fielen, a^i ^a^re trieB er fic§ in ber grembe um." @r lieg feine Q^rau inmä
unb eilte ber %^ViX ^u. „§ugo — ! Befter, tl^euerfter . . .!"

@in großer 5Jlann in bun!etgrauem §at)eIo! toar eingetreten unb in fteifer

Haltung an ber %^nx ftel^en geBlieBen. 5lu§ htm Bleichen, Bärtigen @efi(^t

Blitzten hk klugen unter ber SSriEe ftei^enb üBer gelij :^intneg. @rft al§

biefer i:§n ftürmij(^ in hk %xxat fc^Iog, fd^ien er ft(^ ^u erinnern, toeS^alB er

ge!ommen tüar, unb f(^üttelte i:§m hk §anb. „Sag SDic^ fogleid^ meiner

grau . . ." rief er, i^n toieber Bei ben 6(^ultern faffenb. „'^txn alter iJreunb,

Doctor §ugo g^riebleBen
—

"

(Sr tüenbete \\^ baBei bem Simmer p unb toar erftaunt, baffelBe leer p
flnben. §ermia ^atte fii^ burc^ hk 6eitentl^ür entfernt.

@§ bauerte eine Söeile, Bi§ er fid^ in biefe unerwartete glud^t gefunben

l^atte. „SSer^eiT^, SSefter
—

" ftammelte er
; „x^ ]§ätte £)i(^ freiließ in unfer S5e=

fu(^äimmer . . . meine fjrau toar in mangels aftefter I^oilette . . . tnir finb erft S5or=

mittag t)on einer Eeinen üleife prüdgelel^rt, unferer erften — unb morgen foE

§ermia ..."

„6(^on gut, fc^on gut!" Beruhigte ber grembe mit fanfter Stimme. „@ie

toirb il^re ©rünbe ^aBen — toa§ Bebarf e§ ber @ntf(^ulbigung?"

fjelij ]^af(^te x^n Bei ber §anb unb 30g i^n nac^ einem Sel^nfeffel am
^amin. „5lBer fe^e 5Di(^," Bat er, „fe^e £)id) — unb öor 3lUem: lege aB. 3(^

^lauBe, ^xkhxx6), ber ungefd^idfte 50^enf(^ . . . i)u Bift ja ganj nafe."

„@§ regnet brausen," Bemer!te ber @aft.

gelij !nö^fte an feinem §aöeIo!. „herunter mit bem "üoä ! ^xkhxx^, fagen

6ie meiner f^rau . . . 2;rin!ft i)u ein @la§ '^txn'^, Ober lieBer gleid^ eine

2^affe toarmen S^l^ee! 3a, eine Xaffe S^ee. S^itten 6ie meine grau ..."

„Safe nur," unterBrad^ ber (Saft, bem £)iener aBtoinfenb. „^^ ge^e gleid^

toieber."

„mk — S)u ge^ft . .
.?"

„3(^ fpta(^ nur jtoifi^en SSa^nl^of unb §oteI l^ier an, um mi(^ in üBer=

äeugen —

"

„5lBer fe|en toirft Du 2)i(^ bo(^! Söenn S)u toügteft, toeld^e greube —

!

^§ finb toa^^r^aftig ad^t 3a:§re . . . 3^ein! x^ laffe 2)id^ fo fd^neU ni(^t fort.

Du mußt erjäl^Ien
—

"
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fJtiebleBen btüdte feine §anb. „5Jlotgen —übermorgen, ^öglic^er Söetfe

Bleibe iä} längere !^tii l^ier. Wan ^ai mir bie 9ftebaction be§ fjeuilletong eurer

Hauptleitung angeboten. 2ßir toerben un§ alfo nod) au§i:pre(^en !önnen. §eute

Bin iä) milbe unb aBgef:pannt bon ber fja^rt. 3(^ ttjeig ja nun aud§, toag i(^

tüiffen tt)0llte
—

"

,2Ba§ tüeigt Du, SSefter?"

„£)a^ mein greunb ^elij öerl^eirat^et ift, tt)ir!Ii(^ öerl^eiratl^et."

gelii* \di} öerlegen gur @rbe. „^äj l^ätte £)i(^ unätüeifell^aft t)on meiner

35erIoBung Bena(^rid)tigt unb jur §od)äeit eingelaben/' murmelte er, „tüenn iä)

^Deinen ^ufentl^alt 3ut)erläjftg ..."

,,S5eunrul§ige Did§ beS^alB nief|t; id§ toäre eBenfo unätüeifell^aft ni(f)t ge=

!ommen."

„greilii^, hk toeite Entfernung —

"

£)er greunb autfte bie 5ld§feln. „5Da§ — ?! 5lBer i(^ tüoEte hk 3eitung§=:

nad^rid)t gar nic^t glauBen, ha^ £)u eine 6(^auf:|3ielerin
—

"

,,3a, tr)a§ ift baran fo unglauBlii^ ? Du tüirft mir ©lud tt)ünf(^en, toenn

Du $ermia !ennen gelernt ]§aft. 5lIIe SOßelt Beneibet mi(^ um i^ren SSefi^.

Unb Du foEft einmal feigen, toa§ i(^ ie^t ber SSü^ne leiften tüerbe!''

„5ll§ ber 5[Jlann einer gefeierten 6c^auf:pielerin?"

^Jelij l^oB ba§ ^inn. „Du fi^einft mit meiner ^eiratl^ unjufrieben 3U

fein/' fagte er ein tt)enig :|3i!irt.

SCßieber ein ^li^felju^en. „Unjufrieben ? 3um Teufel, toa§ geT^t'§ mid) an,

tüenn mein g^reunb fic^ ben ©triil um ben ^alg legt?"

geli$ fa§te unh)ill!ürlid§ an feine Erat)atte. „3(^ toerbe bod) nit^t
—

"

„UeBrigeng l^at biefe 5lrt t)on 6elBftmorb ha^ &uU/' ful§r jener in feiner

rul^igen SCßeife fort, „ha^ vxan barau§ un^toeifel^aft ju einem anbern SeBen er=

ttjai^t — i(^ glauBe, 3U einem rei^t luftigen SeBen. Die ©c^riftfteEerei

Braui^ft Du ja ni^i gan^ an ben 9lagel p Rängen. 6(^on bie 3fleclamen für

Deine grau —

"

,,§ugo —l" (Sr fal) i^n mit einem SSlid an, ber 6(^töeigen geBot. „3d§

ti)ei§, ba^ Du mic^ lieB l^aft," Begann er toieber, feinen Unmut!^ nieber!ämpfenb.

,,^n l^aft Dir'§ fauer tüerben laffen, mi(^ glei(f)fam literarifd) auf meine eigenen

f^üfee 3U fteHen, al§ iä) naä^ ben erften 5!Jti§erfolgen an meiner ^raft irre tüurbe.

Du ]§aft immer ba§ ^ec^t gel^aBt, mic^ freunbfc^aftlid^ 5U !ritifiren. 5lBer e§

giBt getoiffe aEerperfönlid^fte 5lngelegenT§eiten, in hk ftc§ 3^iemanb l^ineinreben

Id^t. Unb feine ^Jrau
—

"

„3ft eine folc^e aEer:|3erfönli(^fte 5lngelegenl^eit," ergänzte ber 5lnbere. r>'^a^

meine i^ eBen. Eine 6 c^ aufSpielerin . . . 5lBer gut! '^n Bift glü(fli(^, tüie id§

fe^e. 3(^ freue mxä) barüBer öon ©ergen — fei baüon üBerjeugt. — 5Jlorgen

tritt ja tool Deine grau jum erften ^al auf?"

,m§ @riEe."

„^k einem 5Jlann ha^ t)or!ommen mu^, feine grau hk ©rille f:pielen gu

feigen! 5^un — id) Bin natürlid) morgen im S^l^eater. Em:pfiel§l mi(^ Deiner

grau, unb fage i^r jur SSerul^igung, ba§ iä) ein anbermal auf eine Einlabung

tnarten tüerbe. ^(^ tooEte nur mit eigenen fingen feigen . . . SSafta!" Er na^m
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gelij Beim ^o:pf unb üi^te xi\n xec^t§ unb lin!^. „SöunbexBat — tounbetSat!"

Brummte er in ben S5art; „tüie ba§ fo fommen mu§l" 5Jltt bem 9flitc!en ber

$anb eine 3E^räne au§ bem 5luge tt)ifd)enb, toanbte er fic§ aB, griff nac§ feinem

^ut unb lief mit einem furzen ,,5lbieu" 3ur %^nx l§inau§.

^elij Blickte i^m fe^r unBefriebigt na(^. „3)er ^at'§ meiner grau üBel ge=

nommen . . . Sßarum fie fid^ au(^ fo eilig entfernte?" @r machte ärgerlich ein

paax Schritte unb BlieB t)or htm ^amin fteljen. Einige §oI§!o^Ien Ieud)teten

no(5 buuMrot^; ein §äuftein JDei^er ^Ifc^e lag barum l^ingeftreut. 3^m fielen

inieber bk SSriefe im 6eibenBanbe ein. „SBären fie no(^ baBei — !" @r tüu^te

felBft nid)t, tt)e§l§aIB er ba§ tüünft^te; aBer er tüünfi^te e§.

3^a(^bem er eine SSiertelftunbe t)ergeBen§ auf bie 3flü(l!e^r feiner grau ge=

tüartet l^atte, ging er nac§ bem 6d)Iaf3immer, in bem er fie öermutT^ete. @r

fanb fie auf bem 6o:|3l§a liegenb, ba§ @efi(^t ber SBanb ^ugelel^rt. ©ie ift

mübe unb fc^Iäft fc^on, bad)te er unb fd^Iii^ nai^ feinem ^IrBeit^jimmer.

@r fing an, feine ^a^^iere p orbnen, Briefe p fd^reiBen, ba§ neuefte §eft

einer 3ettf(^rift ^u lefen, ba^ no(^ im .^reuaBanbe auf feinem ^ifc^e lag. @§

fe]§Ite 3U Willem bie 6tetig!eit. @nblid§ ging er, eine ßigarre :|3affenb, mit

fd^tüeren Schritten im Stürmer auf unb-aB, Bi§ bk Jungfer an!lo:pfte unb

melbete, ba§ bk grau ^octorin ni(^t einfc^Iafen !önne, toenn et fo öiel :t3oltere.

6ie ^atte alfo bod^ getoac^t! —
5lm nädiften 50^orgen Beim Kaffee Brad^te gelij ba§ ©ef:präd§ auf ben

geftrigen SSefuc^. @r meinte, e§ fei boä) fe^r ungaftlid^ getüefen, fid^ ^urüd^ju^

gießen, o^ne aud^ nur eine S5orfteEung aBptüarten. §ermia, bie red)t Bleid§

au§fa:§, fd^oB ein :|3lö^li(^e§ Untnol^lfein t)or. Sie er!unbigte fid^ bann red^t

tl§eilne~^menb nad) feinem greunbe.

gelij fd^ilberte Doctor griebleBen al§ einen Tlm\ä)en, ber nii^t auf ben

nften ^lid^ für ftd^ einne^^me. @§ fei ettoa§ |)arte§ unb ^üdtft(^t§Iofe§ in

feinem Söefen, ba§ tt)ei(^e unb ^arte ^emüti^er leidet beriefe. Die raul^e 6d^ale

Berge einen trefflid^en ^ern, unb tüenn man fein greunb fei, öer^ei^e man il^m

gern aEe Unarten, bk bod§ nur lleBertreiBungen feine§ freunbfd^aftlid^en $fti(^t=

gefü!§I§ feien. @r tone il^n fd§on t)on ber ©(|ule l§er unb ^aBe bann mit il^m

jufammen ftubirt, Qal^re lang fogar aud^ ba§ ^tmmer getl^eilt. 6:päter erft, aU
fie fid^ eine :|3ra!tifd^e 2eBen§fteIIung l^ätten ertüerBen muffen, tüären if)xe Sßege

naä) öerft^iebenen Olid^tungen au§einanber gegangen unb e§ fei il^nen nid^t

einmal ju einem regelmäßigen ^riefmed^fel Seit unb Suft geBIieBen. „^^ Bin

üBeraeugt," fu^^r er fort, „ba% §ugo ftd§ für miä) :§ätte tobtfd^Iagen laffen, toenn

meine ^erfon in ©efa^r gekommen toäre, unb ba^ er eBenfo nod^ l^eute aEemal

meine gereifte <Baä)t ^u ber feinigen machen toürbe; aBer toegen eine§ fd^Iet^ten

S5erfe§, toegen einer l^ol^to ©entenj, toegen eine§ fi^iefen llrt^eilg !onnte er

6tunben unb S^age lang mit mir ganfen, Bi§ er eine 5lenberung burd§gefe|t

I)atte. 60 mand^e§ @ebid)t, t)on bem id) mir eine große äßirlung t)erf:pra(^,

tourbe ^erriffen, foBalb i^ e§ \^m t)orgeIefen ]§atte. 6:|Drad^ iä) i^m in ber elften

S5egeifterung be§ 6d^affen§ t)on einer neuen 5Erauerf:|3iel=3bee, fo :pflegte er nur

trod^en p anttootten: f(^reiB'§ einmal auf ein GuartBIatt ^ufammen. £)a§

Joar aBer nid^t fo leidet, unb meift geigte fid^'g, ba^ er mit ^ed&t mißtraute.
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Sänge l^attc er tntt au§ fjutc^t, ha% id) ettüag Untetfe§ tjetöffentlic^en !önne,

au(^ ha^ Gelungenere bur(j§ aller^anb 6:|3ott ju öerleiben gefu(^t. deiner @r=

folge freute er fi(^ fipäter Ijer^lid^, nur burfte iä) felBft nic^t baöon fpred^en.

SOßenn S)u 5£)i(^ nad) ber öffentlichen Meinung üBer 5Dic^ äu Beurt^etlen an=

föngft, fagte er, bift 2)u verloren! £)a§ ^u Sßielen gefäEft, ift ja ba^ beutlidifte

3etc^en, toie tüenig ^u noä) über bie ^enge ]§inau§ Bift. ßr glaubte alfo bo(^

an ntii^; ha§ berföl^nte, ba§ retjte, ba§ fpornte. 5£)ie meiften 5Renf(^en T^aBen

hie 9^eigung, ft(^ ntöglic^ft biEig mit ft(^ felBft aBaufinben, unb i^ inar nit^t

frei öon btefer 6(^tüä(^e. 2)er 6tac§el, ber ntic§ auftrieb, t^at oft toe^, aber

i(^ mu^te beut ^^reunbe bo(^ banlbar fein, ba§ er il^n unbarm'^ersig ]^anbl^abte.

@§ toäre au§ mir f(^n3erli(^ mel^r geworben, al§ ein 5Du^enb=$oet, tnenn feine

greunbfc^aft mi(^ nii^t gequält l^ätte; unb tner toei^, ttjenn er mir länger

i^ätte äur ©eite fielen lönnen .... aber 2)u l^örft nic^t ^u, §ermia."

„3(^ ^öre, iä) l^öre," t)erfi(^erte fie; „Dein g^reunb interefftrt mid) fel^r
—

ergä^le nur toeiter."

„3(^ bin 3u @nbe", fc^lo§ er feinen S5eri(^t; e§ \ä)un i^m boc^ nid^t ge=

ratl§en, i^re SBorte ganj ernft gu ne!§men.

@§ melbeten ft(^ an^ fd)on atterl^anb Seute, hu in Xl^eaterangelegenl^eiten

p öer^anbeln Ratten; ba§ unruhige S^reiben um eine 6c§auf^ielerin, hk 5lbenb§

auftreten foEte, begann. Die ©arberobe tnar ju muftern, hk ütoHe 5U me=

moriren; bann ging'g pr ^robe, unb e§ tnurbe nun enbli(^ ftitt im ^aufe.

gelij fe^te fi(^ an ben 6(^reibtifc§ unb überlag hk legten 6eiten feiner 91oöelle,

aber hk toenigen Qeikn, hk er fd^rieb, \ixiä) er balb untnittig toieber au§. gort=

toä-§renb tourbe bie §au§glo{fe geläutet; balb toar eine @r!unbigung ein^u^ie^en,

balb ettüag abzugeben, balb foEte nac^ hem ober hem gefutj^t tnerben, tt)a§ t)er=

geffen toar. £)a§ fei fo am erften iage, tröftete er fi(^ unb !la:|3^te feuf^enb

feine ©(^reibma^pe p. @r ging auf bie ©trage nai^ bem §otel, in bem fein

fjreunb logirte, !onnte aber nur feine ^arte abgeben, ha er i^n nid)t p §aufe

traf. 5ln ben 5lnf(i)lagfäulen ftanben hk Seute unb ftubirten ben Xl^eatergettel;

er l^ielt \xä) in ber Entfernung, um nit^t ]§ören gu bürfen, tnag fie bon feiner

grau f:^ra(^en. Sauge t)or ber feftgefe^ten ^ittaggjeit lam er naä) feiner

SSol^nung prüd unb mu§te bann ebenfo lange über biefelbe ]§inau§ auf hk

§au§frau tüarten. Die 6:|3eifen toaren fd^led^t zubereitet, pm S^ijeil öerborben

;

§ermia pnlte be§l§alb mit ber ^ö(^in unb öerf(^eu(^te bamit ben 3left öon

gutem §umor.

5^a(i)mittag fd§lo§ §ermia fti^ in ha^ ©i^laf^immer ein, um pm 5lbenb

au§prul§en. 5ll§ fie toieber fi(|tbar tourbe, loar ber ^orb mit ber ©arberobe

p ej:pebiren; eine ©tunbe Dor SSeginn ber 35orfteEung mugte fie na^ bem

2^1§eater. 3n3tt)ifd)en tüar an einen rul^igen S5er!el§r ber ßl^eleute nii^t 3U beulen,

ebenfo tnenig aber an^ für g^elij an ein ungeftörte§ 3ltteinfein. Dann öerftanb

e§ ft(^ ganz ^t)n felbft, ha^ er im X^eater nit^t feitlen burfte. @r l^atte eine

Soge, öon ber au§ ber S^^Ötiiig pt SSül^ne bequem toar.

SSor^er f:^rad§ er no(^mal§ im §otel an. Q^riebleben toar eben im Sßegriff,

au§3uge!^cn. ßbenfalCg nad) bem 2^]§eater; ha^ traf ftc§ alfo gut. 5luf ber

©trage !am e§ p leinem emftlid^eren ©ef:^rä(^; im S5orraum trennten fie \iä).
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„^Uleine ^xan tei^net Befttmmt baxauf, ha^ £)u un§ hen näd^ften fxeien 5lBenb

|(^en!en tütxft/' fagte ex Beim 5lBfd§ieb. @x l^ielt ft(^ gu btefex üeinen Ungenauigfeit

buxc^aug Bexed^tigt; ftc^ex fjaiU leine g^xau nux öexgeffen, x^m hk (Sinlabung

aii§bxü(JIid) aufgutxagen. €>ein gxeunb ]a^ xijxi abzx |o tounbexfatn einbxtnglid^

an, bag ex bie klugen jen!en tnu^te, al§ oh ex Bei einex ßüge extap:pt tndxe.

„3it^ !omme f(^on einmal/' jagte gxiebleBen läd^elnb nnb txat an hk Saffe.

Die SSoxfteEung öexlief, toie eine jolc^e SSoxfteüung 3U öexlanfen :|3ftegt,

Bei bex ba§ $uBIicnm einem SieBling, in beffen SeBen§öexpltniffen ft(^ ettnag

Ungett)ö5nli(^e§ jngetxagen ]§at, p Betüeifen Bemüht ift, ba§ ex na(^ tüie öox

feinex 6t)mpat]^ie getüi^ fein büxfe. @Ieid^ ba§ exfte ^luftxeten tnnxbe mit einem

toa'^xen S5eifatt§ftuxm Begxügt. SOßeS^alB itinxbe ba§ ^eitexe @efic§t nnx :plö^li(^

jo f(^xe(Jmt BIei(^? fjelii*, bex an §exmia'§ 2;xinm|)T^ 5lnt]§eil nal^m, al§ ]§ätte

ex i^m felBft gegolten, entging biefex SufaH nid)t. ^aä) bem exften 5lct eilte

ex anf hk SSül^ne nnb ex!unbigte ]i^ ^äxili^ na^ i:§xem SSefinben. „@§ tuax

ni(^t§/' t)exfi(^exte fie, ,,hk fxennblic^e UeBexxafd)nng — hk angenBIi(fIid§e

5lufxegnng . .
." @x mn^te mit biefen tnenigen Söoxten tJoxIieB nehmen; ^af)U

xeic^e SSexe^xex, benen bex Sutxitt in ben 3^tf(^ena!ten nic§t t)extüel§xt tüexben

!onnte , bxängten fid^ p, nm eine $p]§xafe öox^nBxingen, bie il^xe ^Betounbexung

an§bxü(Sen joÜte. ^nx ben @]^emann toax ha !ein ^a^; ex fe^^xte jt^nell "vokhex

in feine Soge pxütl.

i)a§ $PnBIicum BlieB in animixtex ©timmnng. 3ebex 6cene folgte lantex

SSeifatt, na(^ lehtm g^aEen be§ 35oxl^ang§ touxbe hk ©xiEe gexnfen, toiebexl^olt

gexnfen. Unb bod^ f^ielte §exmia — Q^elij Bemexfte e§ nid^t o^ne SBeängftignng —
^ent gax nic^t fo fxifd^ nnb ftott al§ fonft. S^ \eimx ßoge \dij fie gax nid^t

anf, toie fie'§ bo(5 in ben legten Monaten, nad^ i^xex S5exIoBnng, fo gexn ju

t^un pflegte; ba§ äxgexte i^n. 5[}land^mal tt)ax'§, al§ oB fie fxöftelte obex einen

6d§mex5 3U üBextöinben ^tte. @nbli(^ fiel bex 35ox!§ang nad^ htm legten 5tct.

g^xeilid^ mu^te ex nod^ ^tneimal tükhex aufxanfc^en. S5InmenBouquet§ nnb

^xän^e xegneten öon allen 6eiten anf hk S5ül}ne
;
§exmia l^atte Wn^e , fie alle

gn fammeln. 6ie fal^ xed^t angegxiffen nnb aBgef^annt an§, nnb al§ fie änxüd^=

txat, fc^tt)an!te fie mexüid^ nad) bex ß^onliffe ^in. Dex ülegiffenx f:pxang jn nnb

xeid^te S^x ben 5lxm.

geli^ mn^te lange faxten, Bi§ fie hk ©axbexoBe t)exlie§. ^it miiben

6c^xitten nnb fd^ttjeigenb ging fie, öon il^m gefü^xt, bie 2^xep:pe t)inaB nad^

bem Silagen. 2Bä:§xenb bex gal^xt le'^nte fie fid^ an il^n. '^^x §anfe exüäxte fie,

nid§t ben minbeften 5l:p:|3etit jnm 5lBenbeffen l^x l^aBen, nnb fnd^te fogleid) hoS>

6(J)Iaf5immex auf. £)oxt legte fie fid) auf ba§ 6o^3l^a unb Iie§ hk Sam^e

l^intex einen 6d§ixm fteHen. „5lBex tt)a§ ift benn gefd^e^en?" fxagte fjelij Befoxgt.

„i)u Bift exnftlid^ untool^l —

"

„3d^ ^Be aBfd§eulid§ gef:^ielt,'' xief fie in SEl^xänen au§Bxed^enb, „gan^

aBfc^enlid^!"

,,£)a§ l§at ha^ ^puBIicum nid)t Bemex!t,'' Bexnl^igte ex; Jennft S)n noc^

gxö^exe 5lu§3eid^nungen — "

,,Da§ fagt nid§t§," fiel fie exxegt ein. „i)ie ßeute toiffen felBft nid^t,

tooxüBex fie !Iatfd[}en unb juBeln. ©inex lä^t fid^ nid^t Blenben.''



„SSenn £)u tnt(j^ metnft, ^erntia —

"

„^zx^d^ mir, ic§ ^alt \t%i üBexl^au^t nur no(^ klugen für meine grau."
6ie na^m ba§ für eine Sd^meid^elei unb brüd^te jum ßol^n feine ^anb.

,,@§ tüQr 2:5or^eit, iJelij/' fagte fie nad§ einer Sßeile, i^n an \x6) aie^enb, M%
i(^ geftern in meinen alten Erinnerungen !ramte. 3d^ ^abe hk ganje borige

9^ad§t tjon bem fatalen ^enfc^en geträumt, ber m\6) zmt ^unftöerberberiu

genannt l^atte, unb l^eute im 2:i^eater — lac^e nid^t! — :§eute im X^eater,

tDenn ic^ über bie Sampen in'§ ^arquet blickte, fa^ ic^ i^n mit gefreujtcn

^rmen an W Sogenbrüftung gelernt fte^en, unbetüeglid^ , ftatuen^aft tüic

immer."

,,2[BeId§e Einbilbungen , ^inb!" fc§alt er, il^r §oar ftreic^elnb unb h'xt

ängftlic^ gefc^loffenen ^ugen füffenb. „^^ toünfd^te mir ettoag t)on i)einer

lebl^aften ^i^antafie — tüal^rl^aftig ! id) fönnte fie brauchen. %t^ balb au S5ett

unb ru^e red^t grünblid^ an^ , bag i^ morgen ttjieber eine gana muntere, ge=

funbe grau ^öbe. ©o gel^t'g, toenn man einmal ^Jerien mad^t; man muij

]§inter]^er ganj i3on bleuem tüieber anfongen."

6ie fc^ien ^u überlegen, ob fie il^m me'^r fügen folle. 5lbcr er nad^t=

tüanbelte fo forglo§ über hk SSrütfe l^in, hk fie x^vx au§ ßuftfteinen aufgebaut

l^atte, ha"^ fie'g nidjt über fi(^ getüinnen fonnte, i^n burd^ ein ©c^redtüort

aufpftören. „i)a§ ^omöbiefpielen empfanb x^ ^eut al§ eine red^t unliebe

$Pfti(^t," fagte fie juftimmenb. „9lun — W Suft tüirb \x6) fd^on tDieber=

finben . . . @ute 9^ad^t, Sieber!"

£)er le^te günftige 5Jloment ^u gan^ offener ^itt^eilung toar t)erfäumt. —
5ln einem ber folgenben 35ormittage ftattete 5Doctor griebleben feine förmli(^e

SSifite ab. @r (ie§ ftd^ nii^t ^d ^dxi, fonbern htx beffen g^rau melben unb

töurbe fogleid^ t)orgeIaffen. §eute im fd^toaraen ^Injuge mad)te feine @rfc§einung

nodf) me^r ben (Sinbrud^ be§ ginftem unb SSebro^Iid^en. §ermia ttjar gu

^Jlut^e, al§ ob an bem blauen §immel i^re§ ©Iüd^e§ eine @ett)ittertool!e auf=

gießen unb fid) im näd^ften 5lugenblid^e mit S5li| unb Bonner entlaben foHte.

£)od) ttjar fie Sßeltbame genug, fid£) faffen unb äugerlid) ru^^ig erfd^einen 3U

!önnen. 35ieIIei(^t toünfd^te aud^ er, ha^ Sßergangene Vergangen fein gu

laffen. „@§ ift mir eine groge Q^reube," fagte fie, i^m einen 6effel bietenb,

„ben beften Q^reunb meinet 50^anne§ begrüßen 3U !önnen."

6ie täufd^te fidC) bod^. (Sr fd^ien i^re 5lbfid§t, fo ha^ fernere S5er^ältni§

ätt3if(^en i^nen hux6) eine 5!}littel§^erfon ^u beftimmen, gar nid^t t)erftel§en,

fonbern felbft beftimmenb eingreifen ju iüollen. „@§ tüirb gut fein, gnäbigc

g^rau," naT^m er ha^ äöort, „in aller Mr^e unfere SSe^iel^ungen fo in regeln,

ba§ tüir barüber nid^t im Ungetoiffen bleiben, au(^ toenn f^äter bie ©efeEfd^aft

un§ i^re niöeHirenben gormen aufnötl^igt. @§ toirb 31§nen erinnerlid§ fein,

ba§ i(5 3^nen einmal meine §anb anbot."

„^EerbingS. 5lber tüarum . .
.?"

„3(^ follte ben!en, ein fold)e§ ßreignig !önnte unter aEen Umftänben \itn

atoei 5Jlenfd£)en nid^t gleid^giltig tuerben, hu e§ betroffen. Ql^nen ^atte e§ freilid^

eine anbere SSebeutung, al§ mir. 3^i(^t hoi^ erfte unb nid^t hd^ le^te 3Jlal

2)eutfd^c aiunbfeOau. II, 4. 2
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!amen @tc in bte Sage, fti^ erüäten ju muffen. 3d^ id§ ^dbt tnebcr

t)otl§ex noi^ nai^^et einem SBeiBe ha^ @eftänbni§ meinet SieBe gemacht."

§ermia, hk fü-^Ite, ba§ fie gänälii^ bie gül^tung öetlot, :pre§te eine §anb

in hk anbete, „^ein §ett — !" fu-^t fie anf, nnb Btad^ bod§ felBft toiebet ab,

oBgleii^ et i^t 3ßit ^^^6/ f^^ 3^ än^etn.

„6ie gaBen mit bamal§ eine ^Inttüott," 16egann et U)iebet, „hk mi^
tool übet^engen mn^te, ba§ Sie fo toenig miä), al§ fi(^ felBft öetftanben

]§atten. ^a§ mid^ betnl^igte — 6ie fiigtien gtogmütl^ig ba§ 35etf:pte(^en Bei,

üT6etl^au:pt nii^t l^eitatl^en gn tootten."

„2)a§ SSetf^tec^en -V
„^Eetbing§. 3d^ l^aBe bie 6(^tt3ä(^e gCi^aBt, 3^ten Sötief aufjnBetoal^ten —

et fi^Iie^t mit ben Motten: fo fel^t Sie meine ßeiftungen l^etaBfe^en, bet ^nnft

gel§5tt mein SeBen; x^ geBe 3l§nen, nnb ba§ mag 3^nen hk fetfagnng et=

lei(!§tetn, ba§ l^etlige 25etf:pte(i)en, nie gn l^eitat^en!"

Die fd^öne gtan ettötl^ete Bi§ gnt ©titn !^inauf. „^(^ empfanb bamal§

fo," fagte fie nnmntl^ig. „^i(^t nm eine Binbenbe S5et)3fli(^tung einjngel^en
—

"

„®eh)i6, getüi§!" fiel et ein, ol§ne feinet ülebe eine leBl^aftete g^ätBnng jn

geBen. „3(^ toill eBen nnt conftatiten, ha^ ©ie fic§ felBft nntten getootben finb."

„Unb toa§ folgt batan§?" ftagte fie nac^ !nt3em ^lad^finnen.

„6ie l^aBen gel^eitatl^et, $etmia! ^^x SeBen batf alfo ni^i me^t hem

gel^öten, tüa§ 6ie hk ^unft nannten nnb — toie iä) miä) täglid§ im Xl^eatet

üBetgenge — no(^ l^ente nennen."

„€) bo(5 -!"

„Sie tänf(^en fic^, tänfd^en fi(^ fi^toet; obet — ©ie HeBen ben 5Jlann

ni(^t, bet glüÄid^et toat al§ id^."

„3(^ lieBe if)n, glanBen Sie ha^l" t)etfic§ette fie eiftig. „35on ganjem

©etjen!"

@t :pte§te einen ^üloment hk Si:^:^en anfeinanbet, nnb fein S5Ii(! l^atte

ettoa§ glimmetnbeg; aBet et toanbte hk fingen nid^t t)on il^t aB. „Dann

]§aBe i^ ütec^t," fagte et mit fo toeii^et Stimme, ba^ fie !anm feine SBottc

öetnal^m.

§etmia l§oB ein lIBnm öom Xifd§ anf nnb Blättette batin. „3(^ mag

nid^t mit S^nen üBet Dinge ftteiten," tief fie an§, ,,hk toix gtnnböetfd^ieben

anffäffen. ^Bet i^ batf ftagen, h)a§ Sie Beted^tigt, mit biefe SSotl^altnng

p matten."

„Da§ bütfen Sie," anttoottete et fel^t etnft. @t fal^ hem 'Bpkl i^xex §änbe

unb fingen mit bem SSnc^e jn.

Sie toatf e§ öetbtiepc^ anf ben %i\^. „So ftage i^/' tief fie.

@t fegte, tief ^inaBgeBengt, mit bem §anbf(i)u§, ben et in bet §anb ]§ielt,

ben Ztppi^. „@§ ^at fic^ nnn einmal fo gettoffen, ba§ 3^t 5Jlann mein gtennb

ift," fagte et, iebe§ SÖßott langfam 5tnf:|3ted^enb.

„So l^anbeln Sie ftennbfd^aftlid^ an 3>§tem gtennbe," toaEte §etmia

ettegtet anf, „nnb laffen Sie ii)n öot Wem nic^t tniffen, ba§ toit Beibe alte

S5e!annte finb."

„Da§ bütfte et nid^t toiffen?"



,Mdn -öimtnel — f^äter! p gelegener 3eit ! @r toeig 5llle§, Ji3o§ 6tc t^nt

Ttttttl^eilen !önnten, nur ben tarnen be§ S3etf)eiligten l^at er niä)i erfal^ren —
gana aufälltg niä^i erfal^ren. SSenn er nun ^ört, ha^ <E>ie , . , iä) ätoetflc,

tag i^nt biefe Eröffnung angenel^m njöre. @r tütrb glauben, ha^ iä) i^m
aBfid)tIi(^ S^ren 9^anten öerfd^iüiegen l^abe, ba§ iä) @runb l^otte, i^n au t)er=

fi^toeigen. @r toirb 3f)r ^terfein !aum ganj borurt^etlgfrei au§ ben 5!Jlotit3en

IBeurt^cilen, bie 6ie i^m an bie ^anb gcBen. 3Ba§ jage t(i^ Sinnen mel^r? @ut,

Qud) ba§: 6ie toerben if)m fortan nid^t mel^r ber Q^reunb fein, bem er un=

IBebingt Vertraut."

^riebleBen überlegte. „6etn S5ertrauen — fretlid^, fein SSertrauen . .
."

„Unb tüennSie iijm ein toal^rer, echter greunb fein tüoEen/' ful^r §ermia
bringenber fort, „fo fagen 6ie i^m je el§er je lieber Sektoo^l unb reifen (Sie öon
l^ier ab, @§ tüirb für alle SEl^eile am beften fein."

@r öerjog, far!aftif(^ läc^elnb, ben 5D^nb. „Glauben ©ie? Unb toe§]§aIb

tarn iä) benn l^er? 3(^ geftel^e 3]§nen, ba§ fii^ ein fel^r bittere^ ©efül^I in mir

regte, aU i^ feine §eiratl^ mit 3^nen erfu'^r. Söarum benn gerabe mit ;3]§nen?

®ttüa§ tDie ^eib . . . @§ ftedt nun einmal im 5[Jlenf(^en ber niebre 2^rieb, bem
5lnbern auä) ba§ ni^i au gönnen, toa§ er felbft nic^t l^aben !ann — öieEeid^t

ni(^t einmal mel^r l^aben tüill; bem am tüenigften au gönnen, ber i^m fonft ber

Siebfte ift. SSenn bergleii^en 5lntt)anbiungen gemeiner 6elbftfu(^t übertüunben

finb — ic§ ineig nii^t, tr)a§ bann aurüdbleibt? SSieEeid^t t)erftär!te Eingabe:

ber fjreunb ift mir, oT^ne e§ felbft au toiffen, ettoag fi^ulbig gettiorben, unb

barum liebe id§ i^n um fo mel^r! ^^ liebe in i^m ba§, U)a§ i^ für mi^
leibet öerlor."

germia fd^üttelte ungläubig ben ^o^f. „£)a§ ift untoal^rfc^einlid^. ^^
!ann nur tt)ieberl§olen : ^^xe fd)leunige Entfernung ift hie einaige toirHid^e

Söol^ltT^at, hie @ie bem greunbe eraeigen lönnen."

6r bebad^te eine SBeile. „3c^ möchte hoä) ni$t gana leer ausgeben," fagte

er bann, ft(^ im ©effel aufrid^tenb. „6ie l^aben ge]§eirat:§et — gut! Söerben

6ie nun an^ toirllit^ gelij eine grau!"

§ermia ftanb auf. „^ein §err — ! galten 6ie hie glüdlit^e (B^e atoifd^en

einem i)ic^ter unb einer ©(^auf:pielerin für unmöglid^ V
@r lieB fic§ nit^t beirren. „5^ein/' fagte er rul^ig. „gtoei ^O^enfc^en, hit

in lieiligem ©ruft il^rem ^unftibeal leben . . . ^a^\ £)ie ^bealiften, gnäbigc

grau, finb l^eute fet)r feiten, unb tt)a§ fti^ bafür ausgibt, befte^t meift bie

^probe nid§t. SBoEen 6ie'§ auf biefelbe an!ommen laffen? 3d) ben!e, 6ie

toiffen na^ jeber SSorftettung gana genau, tt)ie oft 6ie beflatfc^t unb ]§ert)or=

gerufen finb — ber SSeifaU ift 3^r Sol^n, felbftöerftänblid^ nad^bem hie @agen=

frage georbnet ift."

„§err SDoctor," rief fie entrüftet, „6ie erlauben ft(^ 5leu§erungen . . . id^

finbe !ein Sßort bafür!"

„©ie töürben e§ finben," anttüortete er fanft, „toenn ©ie \iä) niä)i getroffen

fül^lten. 34 bitte ©ie, §aben ©ie fi(^ bo(^ nur felbft ein !lein toenig lieb unb

i)erfud)en ©ie niä)i, fi(^ a^ täufc^en. germia, hie ©(^auf:pielerin , !ann nur

einen ^O^lann brauchen, ber hen ©ö^en umtanat, ^u bem fie felbft betet, ber
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ntc§t§ für fi(^ ift, nur hk (SIoc!e, bte für fie tönt, aEenfaE§ hk Sd^elle, mit

hex fie !la|3:^ett. §etmta, bie grau —

"

6ie tüanbte fid^ untoiHig ab. „^rfparen 6ie fic^ hk Weitere 5lu§fü^rung^

mein ^crr!"

„§ermia, hk grau/' fe^te er mit toärmerer ^Betonung feine ütebe fort^

„tüürbe Seit unb @ebulb fjobtn, i^xen ^ann ju lieben. 6ie toürbe il^m ein

^au§ f(Raffen, unb in bcm §aufe ein $Parabie§ ftitten @Iü(Je§. 6ie h)ürbe i^n

Begreifen unb förbern in feinem £)i(^ten unb 2;ra(^ten, feine 6iege tüürben ifire

5Erium:p5e fein."

6ie f^tütegen Mht eine 5Jlinute lang, er aBtoartenb
, fie nad^ben!enb.

£)ann f(Rüttelte fie energifd^ hen fi^önen ^o:pf mit ber zornigen 8tirn unb rief:

„Unmöglich! 6ie Bemül^en fid) gan^ umfonft — e§ ift unmöglich! 5Jlo(^maI§:

fteEen 6ie fic§ ni^i auf unfern 2ßeg. 6ie !önnen nur au(^ ben greunb^

Verlieren."

£)octor griebleBen ex^o'b fii^ feufaenb. ,3ie 6ic tüoEen/' fagte er. „3d§>)

l^aBe getnarnt. ©rügen 6ie gelij. 3(^ tt)ü§te nic^t, tt)a§ id§ i]§m in biefem

^lugenblitfe fagen könnte."

©r öerBeugte fi(^ unb ging. §ermia BlieB in ber ärgerlic^ften Stimmung,

prüd „^a§ ift feine Otai^e/' fagte fie fi(^ immer tnieber; „aber U)eil er'§ toitt,.

be§!^aIB gerabe am tnenigften!"

^el^rere SOßot^en t)erliefen, toie hie erften S^agc Verlaufen tüaren. £>ie öiel=

Befd^äftigte Sd^aufpielerin toar öom ^Jtorgen Bi§ gum 5lBenb für ba§ S^l^eater

in 5lnf:pru(^ genommen. !^n ben älteren 6tü(!en traten 3^ot)itäten. ^^loHen üon

öielen SSogen tnurben aBgegeBen, foEten ftubirt, bann gelernt, bann gef:|3ielt

toerben. ßefe:|3roBen, 5lrrangir:|3roBen, 6cenen:proBen, 6:|3iel:|3roBen folgten einanber

xa]ä). 9^eue ^oftüme toaren p Bef(Raffen, ß^onferen^en mit ben 6tofflieferanten,

ben 6(^neibern, bem S^l^eaterfrifeur unt)ermeibl{(^. ©a^u brängte fid^ mel^r unb

mel§r ungenirt toieber 5lEe§ l^eran, toa§ S^tritt l^inter bie ß^ouliffen ^atte. 5ln

ben freien 35ormittagen ftanb bie Zljixx 3um 6alon ni(^t ftit[. Unb bie @in=

labungen gu ben lujuriöfen @ou:per§, hie öon ^unftent^ufiaften gegeBen tüurben

. . . . e§ toar ein SeBen in ©au§ unb S5rau§. 2ßer nur f{^tt)inbelfrei BlieB — l

§ermia toar an foli^e Unrul^e getoöl^nt, fie l^atte S5ef(^äftigung unb !am

!aum 3ur SSefinnung. Unb bot^ fanben fi(^ ^[Jlinuten unb 6tunben, in henen

fie red^t fc^toermütl^ig auf hie erften glütflid^en SÖßoi^en jurüdBlidte unb i^x

ganjeg ^l)un unb SI^reiBen „ft^aal unb elel" fanb. 3]^r S5eruf füEte fie nid^t

me^r au§, unb toa§ unau§gefüttt BlieB, toar bod^ toieber nur ein 9^eBenraum,

ben fie felBft ju untooI)nli(^ ^ielt für ha^, toa§ er aufne!§men foEte. 6ie l^attd

^lugenBlide, in henen fie ^ätte rufen mögen: |)ier mu§ ein @nbe gemad^t toer^

ben — e§ ge^t fo nid^t tüeiter! ©(^liegen toix hie S^^üren, laffen toir 9^ie=

manb ein — S^liemanb ! @§ ift enblid^ 3eit, ba§ toir mit einanber aEein finb I

£)ann fonnte fie fid^'§ tool leBl^aft ausmalen, tnie ber 2;i^eaterbiener t?ergeBlid^

anflo^fte unb ber X^eaterarjt t)orful§r unb enblid§ ber ^ntenbont feinen S^legiffeur

fd^id^te — 5lEe§ umfonft! IBer fie ^tte bod^ nid^t ben Tlnit), fid^ in fold§er

Stimmung il^rem gelij gu eröffnen; fie fürd^tete, er lönnte fie baBei feftl^alten

tooEen, unb ha^ burfte nid^t fein. S5effer, er erfui^r gar nid^tS tjon biefen ©riEen
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nnh glaubte fie cjana glütflicä^ unb Befxiebigt. ß§ Blieb ia bo(]^ am @nbc ntd^t§

üBttg, al§ fi(^ in bie SSetl^öltniffe ju fd^idten.

i)a§ tüat anfangs bcnn au(^ fein 23efd^n)ic^tigung§mittel. 5^ut bag e§ fe^t

balb ben S)tenft berfagte! f^elij füllte fid) toie mit einem '^e^ umftridtt, ba§

il^m feine fxeie SSetüegung lieg. @§ l^alf nid)t, ben einen unb anbetn gaben ju

^cxteigen, bie ^af(i)en f(f)Ioffen gleid^ triebet ^ufammen. 2)a§ gan^e 9^e^ !^ättc

er übet ben ^o:pf jiel^en unb foxttüerfen muffen — aber loaS bann? @§ lag

bocf) nur an feiner 3^ert)ofttät, hü^ er mit bem neuen Suftanb ber £)inge nid^t

fertig toerben !onnte, in ben er fi(^ felbft geftellt I)atte. Unb ttiarum lieg er

\iä) öon etU)a§ gerftreuen, ha^ gar feine innere S5etT§eiligung tjerlangte? 5lber

toenn i^m nun ber ^op^ fo tüüft unb ba§ §erä fo tüe^ tüar unb hu geber i^m

<iu§ ber §anb fiel auf ba§ leere $a|3icr — nein! fein Unmutl) tcar bo(^ be=

tec^tigt. @r lüuc^§ t)on 5Eag gu Xage; er fe|te fic^ , ba er fic^ ni(^t entlaben

fonnte, tüie eine ^ranf^eit feft. Unb enblid^ l^ielt er fi(^ nii^t länger. 2Ba§

^ermia nur ha^ie, f:prad) er au§ : „§ier mu§ ein @nbe gemalt tnerben — e§

gel^t fo ni(^t iüeiter!"

6ie tnar erf{^ro(fen, al§ ha§ fo l^axt l^erau§ful)r. @» fiel il^r nun nic^t

mel^r ein, bag fie ganj äl^nlii^ em:pfunben l^atte; fie l^örte nur, ba§ er mit i^r

nnb mit fiel) ungufrieben fei — t)ietteid)t me^r mit i^r, al§ mit ftc§! ,,2Borin

mu§ dn ßnbe gemat^t Inerben?" fragte fie öerle^t; „toaS ge^t fo nit^t tüeiter?"

€r lenfte ein. ^n i^rer SebenStoeife laffe fid) nun einmal ni(^t§ änbern, gab

er gu; fie fei eine 6(^aufpielerin unb an hk ^ebingungen i^reS Berufs gebun=

ben — er aber ^abe ein glei(^e§ ülei^t auf ©siften^ unb bürfe fic§ baffelbe nic^t

t)erfümmern laffen. ^l^re klugen füÜten fi(^ f(^on mit Z^x'dmn. Db er bamit

fagen tnollte, ba^ fie il^m im SSege fei? „Ueberlege t)erftänbig, Sieb(^en," bat

tx, „tx)a§ i^ forbere. ^^lic^tg, al§ für mi(^ aEein fein ju bürfen, toenn ic^

deiner bo(^ niä^i frol§ iDerben fann. ßine 5lrt Don freitoiEiger 6e:paration ..."

^a§ Söort fd)lug ein tüie ein S5li|. „5lber fo t)erfte5' mii^ bo(f) xeä^i/' fud^te er

3U begütigen, „^ä) meine, tüir fe^ariren un§ für bk Seit be§ ^age§, in bet

jeber in feinem Söeruf arbeitet, fo öoEftänbig, ba§ feine gegenfeilige Störung

möglid) ift
—

" „£)u l§oft mid) nod^ nie geftört," fiel fie ein. „2Benn ^u
mir aber anbeuten tüiEft, ba% £)u feine X^eilnal^me für meine ^unftt^ätig=

feit . .
." $eftige§ Si^lut^jen erftidte i^xe Stimme. (Sr l^atte fii^ auf fo er=

regten Sßiberfljrud) gar nid^t gefaxt gemai^t unb tüar nun ganj öertüirrt. „5lber

£>u tüirft bod) einfel)en," brängte er, „bog iä) nii^t§ ju leiften öermag, toenn

iä) auf jebe Sammlung meiner @ebanfen öcr^it^ten mug. ^fJleine ^oöeEe ift

ha^ iämmerlid)fte ^a^totxl getoorben; mein 2^rauerfpiel xnitft nid^t t)on ber

SteEe . .
." „maxnm fd)reibft £)u aud^ Xrauerf^iele?'' fc^lu(^3te fie. „^ein

DJlenfc^ tniE fie fe^en. Seber ertoartet überbie», bag S)u mir eine neue ÜtoEe

fd^affft. 2)aäu mügteft£)u mid§ freilid) ftubiren! Unb nun ift Dir'S fd^on ju

tiiel, mid§ nur auf bie $Probe gu begleiten ober im X^eater f:pielen 3U fe^^en.

S)a§ ift lieblos, gelij! 5lber f(fliege 2)id^ bod§ nur in 2)ein Stmmer ein, füm*

mere 5£)i(^ bod^ nur gar nid^t um £)eine grau, geige bod§ ben Seuten, ha^ i^

£)ir im äßege bin ..."

60 ging'§ nod^ eine SBeile in immer untjernünftigexen Steigerungen foxt.
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@r \pxa^ fc^on nic^t mel^t für bie ©ered^tigleit fetner 6a(^e, fc^ränüe nur no(§

ein, na^^m jurücf, fui^te gu Befänfttgen. Unb al§ fie xi)m um ben §al§ fiel unb
xf)m fagte, ba^ fie ol^ne i^n gar nid^t mel^r leBen !önne, unb il^n fragte, oB et

fie tüirüicC) nod^ lieBe — ha gerrannen feine füllen ©ntfd^Iüffe lx)ie ntürBe§ @t^

unter hzn Stral^Ien ber grül§ling§fonne. @§ Web Beim Eliten. —
2)octor griebleBen Bef(^rän!te feine S5efu(^e meift nur auf ^Ulinuten ober

SSiertelftunben. @r äußerte felBft einmal ]§alB im ©(^erj, ]§alB im ©ruft, bag

er fi(^ al§ hen ^augargt Betrachte, ber hie S5er:t3flic^tung l^aBe, t)on Seit ju 3^it

nai^fe'^en gu !ommen, tt)a§ für feine Patienten gu tl^un fei. §ermia Verleugnete

fi(^, fo oft fie !onnte; f^^lis Benal^m fic§ ii§m gegenüBer toie @iner, ber ein

f(^le(^te§ ©etüiffen l^at unb nun geigen toill, ha% er fid^ in ber rofigften Saune

Befinbe — Befonberg tt)enn feine grau gugegen tnar. 5}lan(^mal freiließ trieB

e§ i]§n gu bem alten g^reunbe, unb in bem ftillen 6tüB(^en lamen bann fel^t

unöorfi^tige 5leu§erungen gu ^age. griebleBen fd^ien fie gu üBerl^ören.

ßine§ 5rage§ Brat^te er ben ©^eleuten hk 9^ad§ri(5t, baß er hk Z^eakx^

txitit üBernommen l^aBe. „6ie toar Bi§l§er in ben §änben eine§ gang (^ara!ter*

lofen 5Jlenf(^en," fügte er l^ingu, „ber na^ 2öit[!ür ßoB unb Xabel au§t]§eilte.

3d§ Bin mir ber ernften ^fCit^ten meinet 5lmte§ Betrugt unb tnerbe miä) nid^t

burc^ TOdEfic^ten leiten laffen. 3ebem tt)al§ren greunbe ber ^unft, aud^ unter

ben 6{^auf|)ielern, !ann bamit, ben!e xä), nur gebient fein." §ermia burd^=

fröftelte e§ eifig !alt. 6ie \dj i^n in ©eban!en auf feinem $la^ im X^eater,

mit ge!reuäten Firmen an hie SogenBrüftung gelel^nt, fielen unb auf hie Söül^ne

ftarren. Unb ber 5!Jlann, ber il^r nid^t einmal Jöeifall !latfd§te ober ein SSraöo

gurief, toenn ha^ gange §au§ in freubiger S5etoegung toar, ber 2)lann foEte fie

Iritifiren

!

3Bie Begrünbet il^re gurc^t toar, geigte fic^ fofort. ©leid^ hü^ erfte S^ieferat

^atte fid^ üBer eine 5Rot)ität au§gulaffen, in ber §ermia bie i^r toenig gufagenbc

erfte Partie üBertragen toar, tt)eil man auf i^re SSelieBtl^eit red^nete. 6ie ]§atte

nid^t aBgele^nt, um eine ^liöalin gurüd^gu^alten, bie fid^ um hit S^tolle Bemü^^te.

9^un fie biefelBe einmal f^jielte, Bilbete fie fid^ gexit aud^ ein, i^r gu genügen,

unb ber SSeifaU be§ ^ßuBlicum» Beftärlte fie barin. @iner il^rer S^ere'^rer in ber

!leinen ^Preffe :|3ofaunte benn aud§ fd^on am näi^ften 2^age, ba§ 6tüdt toärc

jämmerlid^ getoefen unb §ätte rettung§lo§ burd^faUen muffen, tocnn fie e§ nid^t

burd^ htn SciuBer ii^rer ^erfönlid^leit unb burd) il^r t)ollenbete§ 6piel ge^^alten

]§ätte. Unb nun !am hie §au:|3tgeitung mit einem langen, „$ugo griebleBen"

untergeid^neten Feuilleton, in hem mit oli^mpifi^er ülu]^e nad^getoiefen tourbe,

ba^ ba§ <Biüä gut, aBer offenBar t)on ber ülegie gänglid^ mi^öerftanben fei, toie

fid§ f(^on au§ ber unglauBlit^ öerfelilten S^loIlenBefe^ung ergeBe. Dann l)ie§ e^

mit SSegug auf §ermia: „£)iefe in i^xem Befd§rän!ten j^aä) getoig fe^r lieBenS^*

toürbige 6d^aufpielerin Befi|t leiber nid^t felBftänbige @eftaltung§!raft. @ie ^at

in ben bur(^ il§re ^nbitiibualität Beftimmten ©rengen ein red^t ad§tBare§ 3fle:pro=

buction§talent, aBer eine ütolte neu gu fd^affen, toirb i:§r mit ben ^Jlitteln, hie

fie gur S5erfügung fteEt, nie gelingen. i)enn e§ fel^lt il^r ba§, toa§ allemal erft

hm ^ünftler mad^t: bie gäi§ig!eit, in bem bargefteHten ©egenftanbe aufgugel^en.

6ie f:pielt üBer^aupt nur eine eingige S^loEe, aBer in mand^erlei ^oftüm, unb
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tuet füt fein <BiM auf fie jäl^It, etflnbe il^t ein neue§ Äoftütn ju tiefet ÜioEe,

in bet fie gu Betüunbetn ba§ ^u'BIicum mit gutem @tunb nic^t mübe tüitb.

2Bie fie la^i, toie fie ttjeint, toic fie fc^mottt, tüie fie bto^t, Itjie fie mit bem

Äo:^fe nidft unb mit hen 5lugen Bittet — ba§ atte§ ift unüBerttefflid^ teijenb,

aBet e§ pa^i bod^ nid^t üBetatt !§in. £)em felSftänbigen ^i(^tet cjebe man eine

felBftänbig geftaltenbe ^aft füt feine §au^tfigut. Unfete S5ü^ne öetfügt glü(f=

Hc§ettt)eife üBet bie Seiftungen einet jungen SDame — " Unb nun tüat jene

'J^iöalin genannt unb ganj offen bet ©runb il^tet 3iii^<^le|ung au§gef:^to(^en.

§etmia tüütl^ete öot So^i^- ^^^ 5^tte ein gteunb i^te§ 5Jtanne§ übet fie

gefc^tieBen, unb ha§ Ia§ nun hk ganje 6tabt! ©anj öetftött Btad)te fie gelij

ba§ 3ettung§BIatt, ha^ öon i^ten SE^tänen genagt tüat. «Sie lieg il^m gat nid^t

Seit, fid^ 3u infotmiten. „^a§ ift eine Infamie!" tief fie äuget fid§; „biefet

5Jlenfd^ ]§at e§ batauf aBgefe'^en, meinen üinftletifd^en üluf ju untetgtaBen!

6ein ßoB ift fo Beleibigenb al§ fein Zabel, jebeg Söott ift eine S5o§!^eit! Unb

ha§ ift nut bet Einfang. ^Jlein! ein 5tt)eite§ foI(^e§ Feuilleton batf et nict)t

fd^teiBen. 2ßa§ geben!ft ^u ju tl^un?"

SDiefe bitecte gtage Btad^te i^m ba^ S5etftänbnig füt feine miglid^e Sage.

„25ot 2lIIem Betul^ige ^i^ nut/' Bat et. „3n foI(^et 5luftegung einen t)et=

nünftigen ©ntfd^Iug 3U faffen, ift unmöglid^."

„3öet ba nod^ einen ^ugenBIitf Beben!en !ann — !" tief fie.

@t fü^tte fie auf'g ©o^^a. „Die ^titi! ift fe^t fd^atf gehalten."

„Da§ nennft £)u eine ^titü?" tief fie il^m toilb entgegen. „@in ^am^l^Iet

nenne \^ ba§, eine SSüBetei. 3»d§ ^aBe aEen fi^ulbigen ütef:^ect öot bet öffent=

lii^en ^Jleinung ; aBet ha^ ift nid^t il^t %n§bxnä. 2)a§ ift bet ütad^efd^tei eine§

:t)etfönlid§ @e!tän!ten ..."

@t mugte läd^eln. „S)et S^lad^efd^tei eine§ :t3etfönlid^ @e!tän!ten, §etmta?

äßie l^ätte ^tiebleBen, mein Beftet fjteunb
—"

Sie Big fid^ auf bie 2ippe. „Da§ tüitft Du l^offentlic^ nun tietgeffen/'

!nü:|3fte fie an bie 6d§Iugtx)otte an. „@in 5!}lenfd§, bet Deine gtau fo au mig=

]§onbeIn im 6tanbe ift, fann — batf — toitb Dein f^teunb nid^t länget fein!"

„^lauBe, bag iä) batüBet felBft
—

"

„Unb lutj: tüa§ geben!ft Du 3u tl^un? Dag ettt)a§ gefd^el^en mug, toitb

bod§ äuget Stoeifel fein?"

„SieBe §etmia —

"

„^flein, nein! nid§t in biefem 2^one. ^ä) fotbete eine ©enugt^uung, bie bet

öffentlid^en ^än!ung angemeffen ift."

„5lBet tootin foE fie Beftel^en? SSenn id§ ungeteilt t)on bet ^titi! ange=

gtiffen tüetbe, h3eld§e§ tüit!fame 5D^ittel l^aBe i^, fie ^u toibetlegen? 3d^ Bin

ja $Pattei in meinet eigenen <Ba^e, unb 3ebet tneig ba§."

„6d^teiBe eine Entgegnung, gelij!"

„3d^ — Dein ^ann? 6ie !ann un§ nut läd^etlid^ mad§en."

„Doctot ^JtiebleBen mug tt)ibettufen."

„@t i§at feine UeBet^eugung au»gefptod^en unb toitb nid§t§ öon bem 3Utüd^=

nel^men, toa§ et gefagt :^at unb mit feinem 9^amen öetttitt."

,Mie triebet batf et ein 3öott üBet miä) binden laffen ~ nie tüicbet!"
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„2öie jott man \^m ha^ öetBieten, ^nb? 5lbet ic^ toiH fogleid§ mit t^m
jel^t emftltd^ f^red^en, toitt xi)n Bitten — ''

„S5itten! i)a§ fagft Du Meinet g^rau! üDiefen ^O'lenfc^en Bitten, mi(^ ju

f(^onen — nid^t Voaijxl Tlan bulbet miä) ja aud^ ouf bex SBü^ne nut |o um
@otte§tüiIIen!"

„S)a§ publicum ftel§t auf i)einer ^tik, §etmia; überlaffe i^m getroft i)eine

Sflei^tfertigung."

,,D! t)on bet ©eite 'toixh fte ni(^t ausbleiben/' eiferte fte. „@ine au&et=^

orbentli(^e €t)ation mn% füx mein nä(^fte§ 5luftxeten t)oi-Beteitet lüexben. ^ä)
]^al6e nod) g^teunbc!"

5lEe feine ©egentJotfteHungen fxui^teten nid^t§, mochten fte nut noc^ l^att^

näcüget. @x etüätte enblii^ mit aEet ©ntfd^iebeui^eit, ha^ ex fid^ hux^ i^x

Ieibenf{^aftlid)e§ £)tängen nii^t gu etUjaS l^inreiBen laffen tüerbe, tua» ex al§

6(^tiftfteEet nid^t öetonttnorten fönne. S)amit toar bie fBxMz aBgebrod^en.

^etmia tx)u§te nun, „ha^ er fte nie geliebt ^abe/' unb t)erlie§ ba§ ^i^wtcr mit

ber S)rol§ung, fid) felBft ^ec^t ju fd§affen.

f^elij t^at, toa§ ex glcid§ ju t^un ftd^ tiorgenommen l^atte: er fud^te

Doctor griebleBen in feiner 2ßo!§nung auf, um i^n energifd) gur Siebe ju ftetten.

tiefer unfreunbf(^aftli(^e Eingriff ^atte i!§n bod^ t)iel tiefer geMnft, al§ er'§

feiner grau l^atte geigen mögen. §ätte ^ermia fanftmütl^iger i^m ha^ Uril^eil

üBerlaffen, e§ tüürbe fid^ öon bem übrigen nid^t aEju tüeit entfernt tjobm-, nun

fte gornig Vorgriff unb i^m il^re ^Infc^auung aufbrängen tüoEte, it)urbe bet

0:ppofttion§trie]6 rege, .^ier, bem Slecenfenten gegenüber, glaubte er um fo

fd^ärfer für bie ge!rän!te grau eintreten au muffen.

griebleben Ia§ i^m t)om @cfid)t ab, lt)a§ er i^m ju fagen !am; er nal^m

fogleid^ felbft ba§ ^Ißort. „i)u !annft 2)tr tüol t)orftelIen, lieber greunb," fagte

er, i]§m entgegengcl^enb, „ha^ tnir'§ feT^r fdimer^lid) töar, über bie fd^auf|3ielerifd^e

Seiftung 2)einet gtau ben 6tab bted^en ju muffen. 5lbet toa§ !onnte iä) aU
e^rlid^er ^ann 5lnbere§ tl^un? (S§ l^anbelte ftd§ nid§t um tleine Mängel bet

^e|)räfentation, fonbern um ein gänglid^eg S3er!ennen ber Slid^tung, in bet

|)etmia'§ S^alent leiftungSfäl^ig ift. S)a§ mugte bet Plegie gefagt tüetben unb

fonnte iljt felbft natürlid) nid)t öerfd^tniegen bleiben. Der 5lrti!el mad)t gan^

ha^ 5luffe]^en, ha§ ex beabftd)tigte — ber befte S5etoei§, tüie notl^lnenbig er tDar."

„Unb Du toirft in berfelben Sßeife fortfal^ren gu fd^reiben?" fragte geli^

in !ül§ler .^altung.

.©etüiB."

„lieber meine grau ju f(^reiben —V
„Söenn e§ fein mug, an^ über Deine grau. 6ie ift 6 d^aufSpielerin."

gelij betüal^rte nur mit Mü^e ha^ not^toenbigfte ^Jlag öon ®leid)mutl§.

„3d^ muB Dir bemerken,'' fagte er, Mi tnir eine foli^e §anblung§tüeife al§

hie fi^retenbfte 9flüdft(^t§loftg!eit erfd)einen tt)ürbe.''

griebleben 3udte bie 5ld^feln.

„Du tüei^t, ha^ §ermia biSl^er nur hie ^ulbigungen ber 5Preffe gu em^^fangen

gettjol^nt gelüefen ift."
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„@§ ift eine Sl^atfac^c imb öetbtent aU joldjc ^eadjtung. 2)ein aBfäHtgeg

Uttl^eil ^ai bagegen ganj onberc SSebeutung, aU fonft eine tabelnbe ^ritif. @§

!ommt einem fcinblid)en Eingriff ouf bie Stellung gleid^, bie fie \xä) in ber

iJffentli(^cn ^Oteinung errungen l)ai unb bie naä) bexfelBen für unerfd)ütterli(^

galt, ^i^efjr no(^: man !ennt unfere freunbfdjaftlidjen iBesiel^ungen , ertüartet

olfo t)on i)ix Befonbere§ 2QßoI)Itt)oEen. 5Der Schlag t)on greunbe§ §anb t^ut

nid)t nur tüel^er, er öerttjunbet aud) tiefer."

griebleBen ioarf ben ^o^f gurüd. „Unb tüa§ BlieB meine ^rtti! üBerl^aupt

no(^ 'mzxitj/' fragte er Ieid)tl§in, „tnenn fie fic^ %ki^ hei il^rer erften $roBe ber

greunbf(^aft feil Betoieg?"

,,5liemanb l^ätte il^r ha^ ^um Sßortnurf gemacht/' eiferte §elij.

„©d^Iimm genug, tüenn ber fSiibt, ber bie i)ffcntli(^e 5Jleinung fälfd^t, nic^t

tnel^r burt^ öffentlid)e S^erac^tung corrigirt tüirb."

@§ entftanb eine $aufe im @ef:prä(^. ©^ fd^ien nur no(^ üBrig ju Bleiben,

hü^ bafjclbe mit irgenb einem gleichgültigen ober leibcnf(^aftlid)en Sßort ge*

f(^loffen tüurbe. gelij !onnte ftc§ ni(^t trennen. „i)u ftettft ^ic^^ al§ ^ritüer

fo fjoä)/' Begann er tüicber, bie Sßorte öorftoBenb, aU oB il^m baBei ha^ ^tl^men

\^mx tDürbe, M% i^ i^ol öergeBlid) hu §anb nad^ bem g^reunbe au^ftrcden

tnufe. i)ann aBer fteEe iä) hk g^rage anber§: S)u Ijatteft §ermia fc^on öfter§

fpielen gefe^en, 2)u l^otteft 2)ir Bereits ein Urtl^eil üBer fie geBilbet, tou^teft,

ba^ i)u in il)r eine falfc^e unb öerberBlii^e ^unftrid)tung ^u Belömpfen l^aBen

tüürbeft — idj f:pre(^e ha gang t)on £)einem ©tanb:pun!te au» — unb bo(^

üBerna^mft £)u ein 5lmt, ba§ 2)ir biefe $fli(^t auferlegte. i)u üBerna^^mft e§

freitüiHig. 2)er g^reunb, benfe id), ptte e§ aBlel)nen muffen."

griebleBen l^atte ru^ig ben ^lid auf iljn gcljeftet ge^aBt, tüäl^renb er

]pxaä). 9^un judte e§ in feinem 5luge, al§ fü^le er fti^ getroffen. Unb bann

bergogen fid^ hk ^u§Mn um ben 5!}lunb toie Bei ber S5e!ämpfung eine» l^eftigen

Sd^merjeS. ©leid) barauf aBer erfolgte ein !rampfl)afte§ 5lufla(^en. „S)er

greunb — ?! tüeifet ©u ha^ fo getoi§?"

gelij toanbte fic^ Oerle^t aB. „5Du toirft ®ir !lar barüBer fein," fagte er

mit gehobener Stimme, „tocli^e golgen für unfer Ser^ältnig £)ein . . . unBe=

greiftid) lieBlofeS S3ene^mcn l^aBen mu§."

„3c^ Bin getoo'^nt, meine §anblungcn gu tiertreten," anttoortete fyriebleBen

erregt. „5lud§ in biefem f^atte
—

"

„60 l^aBe iä) Dir nid§t§ me'^r p fagen," fiel gelij mit §eftig!eit ein,

breite fii^ furg um unb ging.

@r l^atte einen -^^eunb Oerloren. —
^crmia toar ausgefahren. Sie lie^ ftd^ Beim ^ntenbanten melben, mad^tc

i^m eine ©cene unb t)erlangte, ha^ er Üte:|)reffit)ma6regeln gegen ha^ ^latt treffen

foEe, ba§ ben frechen Angriff geioagt ^atte. Sie ful^r Bei ben 9tebaction»localen

ber !leinen Seitungen Oor, Bat um Sd^u^, toetnte, fd)meid^clte. Sie gaB Bei

tiorne'^men ©önnern unb greunben i^re ^arte aB. UeBeraU lie§ man'S an

^leugerungen ber ßntrüftung, an freunblid)em S^f^rud^, an bem 25erfpred)en

kräftiger SScrtretung nid^t fehlen. Sie lonnte, al§ fie nad^ |)aufe prüdle^rte,

ilirem 5!}lanne mit einiger ©enugt^^uung fagen, ba§ fie üBeraÖ ein Beffereg 35er=
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ftänbni^ füt ha§ i^x gef(^el§ene Untet^t gefunben ^aBe, aU Bei i^m. Sie fud^tc

fi(^ ben 5lnfd^ein p geBen, qI§ oB fie je^t öon i^ret ^öl^e mit mitleibigci: S5et=

ad^tung auf ben 2Btd)t l^etaBfel^e, bet fie gat nid^t gu Begreifen fä^ig fei; ftc

\pxa^ gelcgentlid^ t)on bem kläffet, ber ben 5!Jlonb anleite, gelij !onnte fic^

ni(^t üBettüinben, il^r öon feiner SSegegnnng mit griebleBen, t)on bem S5ru(^ bet

olten 5rennbf(^aft ü^retlnegen p Berichten, oBgleid^ er fid^ baöon guten Erfolg

für fi(^ felBft t)erf:pre(^en burfte. @r l^atte ba§ ganj fidlere ©efül^l, ba§ fie ftd^

auf biefem äßege nid§t treffen unb bereinigen !önnten.

5lm anberen 2^age loaren hk Leitungen öoE tion aEer^anb Särm unb

^latfd^. Einige bitter öon ber geber, aBer nid^t t)om ©eifte, toarfen ftd^ fel^r

ungefi^idft ^u §ermia'§ SScrt^eibigung auf, Qnferate in $Profa unb in 3}erfen

l^alfen für fie !äm:|3fen. gelij l^atte feinen ftiHen 5lerger barüBer, aBer hk ge=

feierte 6d§auf:t3ielerin tnar fel^r glüdtlid§. SDie :|3rad§tt3oKften S3IumenBouquet§

tourben Bei i^r aBgegeBen, einige Begleitet Don !oftBaren @efd^en!en. 5lm 5lBenb

Bei i^rem 5luftreten auf ber M^ne tnurbe fie bon bem au§t)er!auften §aufe

mit einem tDal^ren 6turm t)onS9eifoII em:pfangen; er ttjieberl^olte fid§ nad^ jebet

längeren 9lebe, nad^ iebem 5lBgang, nad^ jebem ^JaEen be§ S5ori§ang§. 3^rc

Sfliöalin, bie eine unBebeutenbe Atolle l^atte, tourbe unBarml^er^ig auggejifi^t.

^aä^ bem 6d§Iu§ be§ X^eaterS fammelten fi(^ hk Waffen am l^interen 5lu§=

gange be§ ©eBäubeg ; man U)oEte hk $ferbe Dor il^rem SSagen au§f^3annen ; hk
jpoligei mugte einfd)reiten.

Hub bod§ füllte fie fid^ unBefriebigt. 5Diefe fämmtlid^en Döationen, tüem

galten 6ie? 9li§ tüirüii^ i^re ^unft bie ^enge ju Begeiftertem SSeifatt ]§in?

SOßie !am e§ benn, ba§ fie gerabe biegmal baran gtneifeln mu§te? Unb ttienn

biefer 6turm ben ^riegglärm Bebeuten foHte, hen i^re ^In^änger gegen ben %n=

greifet ertönen liegen, tüie tt)enig fd^red^^aft mu§te er bemfelBen erfd^einen, ba

et rul^ig feinen $Ia^ Bel^au^tete unb nid^t einmal hk garBe loed^felte! Bk
!onnte t)or 5lufregung nid^t einfd^Iafen, immer ftanb hk bun!(e unBetüeglid^e

©eftalt i^r öor klugen.

Unb nun Begann ba§ Feuilleton ber ^au^t^eitung : „^Jrau §ermia mad^t

fjortfd^rittel 6ie ]§at un^tneifelT^aft einen großen Erfolg in hk 2^afel il^rer

SBü^nenerleBniffe einzutragen. Sßäl^renb il^r Bi§i§er ein ^uBIicum pjauc^ate unb

jutlatfd^te, ha^ eine, tDenn aud§ nid^t Befonber§ einfid^tige, bo(^ j;ebenfaE§ fe^r

aufrid^tigc fjreube an if)rem munteren 6:piel em:pfanb, l^atte i^r iüngfte§ 5luf=

treten in 5l^Iia'§ fallen 5llle§ tierfammelt, tnag am 6canbal 35ergnügen )§at.

^anl^agel ^ai eine !räftige ßunge unb fefte §änbe. S)a§ toax ein ^unftentl§u=

fta§mu§, toie er fid^ Bisher nur in ber $Poffe ju BettJeifen :|3ftegte. Die ^o|)u=

larität ber 6d§auf:|3ielerin ift im ^ad^fen. £)afür f^)red^en aud§ hk fielen

6(^redt= unb SDro^riefe, üBer bereu Empfang ber Unter^eid^nete l^iermit quittirt,

unb bie fi(^ fämmtlid§ burd§ eine foutieräne S5era(^tung ber beutfd§en ©rammati!

au§3eid§nen. 6ie liegen für ben 2k^ab^x in ber S^lebaction jur @infi(^t au§."

@§ folgte bann eine fel§r ernft unb magöoH gehaltene SSef^red^ung ber fd^au^*

f:|3ielerifd§en Seiftungen felBft mit hzm 6d§lug: „f^rau §ermia toirb ]§offentlid^

!ünftig toieber für il^re alten greunbe fpielcn!"

Sie fül^lte ftdt) toie öemid^tet. Ql^re 5!}littel hjaren erfdfjö^ft unb nid^t§
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l^attc fte gettjonnen aU 6pott. £)a§ 3eitung§blatt entfan! tl^rer .^anb ; i!^t 5lu§=

feigen toax tüirüic^ Befotgnigettegenb. 3elij, eine mitleibige 5^atut, Dergag fd^nell

feinen ©rott nnb eilte l^inp, bie ^alh Dl^nmäc^tige in feinen ^tnt ^u f(f)lie§en.

5lBet fie raffte ft(^ anf unb ftie§ i^n ^uxM. ,,^u ttägft hk 6{^ulb an meinem

gall/' tief fte, ,,^u allein. 60 Büfee i^ bafür, bag id^ ^iä) liebte, ba§ id^

£)ein SCßeib tonxbe!'' 6ie ging tüeinenb in i^t S^tnmer unb toinfte il^m, nid^t

^ie S5ormittag§|)toBe rautbe a'Sgefagt. 9^a{^mittag§ melbete fie fii^ !xan!.

ülotl^e ST^eatex^ettel an ben ©txagenetfen üinbeten eine 6tunbe fpätex füx ben

^IBenb ein anbexe§ <Biüd an. 6ie em:^fing feinen S5efu(^, ag nic^t, lag auf bem

6o:|3]§a obex ging unxul^ig auf unb ab. fjelij f(^ien il^x nun ganj jutüibex 5U

fein; fte fteEte fein S5ilb umgefel^xt auf ben 6c§xeibtif(^ unb tüaxf ein %u6)

baxüBex. £)en ganzen folgenben 2;ag Beffexte ]iä) i^xe Saune nic^t. 5tm bxitten

xief fie bk 3ungfex unb machte mit bexen §ilfe gxoge 2^oiIette. (Sie exfd^xa!

felBft üBex \xä), al§ fie in ben 6piegcl fal^, i^xz tiefliegenben, Blauumxanbeten

5lugen unb eingefaEenen Söangen bemex!te. Sßelc^ex xafc^e SSexfall!

Dex SBagen toax BefteEt. ©ie bixigixte i^n 3U — 5Doctox gxiebleBen. —
@ine üBexxaf(^enbe 25iftte! 6x glaubte feinen klugen nid^t ju txauen, aU

xijxa bk ^axte gebxac^t tDuxbe. 50^it ben gingexf:pi^en tupfte ex an feine 6tixn,

ol§ tnoEte ex bk ©ebanfen bexufen, bie ftd^ öoxeilig laut mad)ten. „5l]§! e§

ift ia am @nbe gax nic§t öextDunbexlic^ ! 2öa§ t^ut ni(i)t eine 6c§auf:pielexin,

toenn i^xe @itel!eit ... axmex 3^elij!"

gxau §exmia 50g xaufc^enb bk 6d§lep)3e il^xe§ 6eiben!leibe§ naä), al§ fie

xafc§ eintxat unb mit öoxgeftxetJtex ^anb auf ben £)octox äuging, bex an feinem

6(^xeibtif(^ fteT^en geblieben inax. ^it jenem bejaubexnben ßäc^eln, ba§ ^ä)au=

f:|)ielexinnen immex gu ©ebote fte^t, tüenn fie il^xen ülecenfenten 35iftten abftatten,

xief fte mit bem 5lu§bxu(l nedtifc^ex $eitex!eit: „£)a bin i^ nun in bex §öl§le

be§ ßötoen unb toiü boä) einmal fe^en, ob feine ©xo^mutl^ nux eine f^abel ift.

6ein füx(^texlic§e§ SSxüEen au§ bex gexne fc^xed^t miä) niä)i ab. §aben Sie

ein S5iextelftünb(^en Seit, liebex §exx 5Doctox?''

gxiebleben hzxnijxk lanm bie 6:|3i^en i^xex §ingex unb leitete fte fo an ber

§anb nac^ bem 6opl§a. @x txat bann toiebex an fein ©tel^pult inxnd unb

beobachtete fc^axf lijx @eft(^t, tnöl^xenb fte beim 5^iebexlaffen ba^ flöxxifc^e 6eiben=

;
!leib bänbigte. 6ie öexga^ babei, ba% fte^omöbie f:|3iele, unb toaxf einen xec^t

- grimmigen ^liä auf bie axme 6{^le:|3:|)e, bie nic^t fogleic^ Dxbxe :paxixen hJoEte.

;
S)a§ fd)öne @eftc§t fal^ nun fo finftex unb öexgxämt au§, U)ie eine 6tunbe gu^

t)ox. Unb bo(^ fd^ien e§ bem i)octox beffex p gefaEen, al§ ba§ lac^enbe t30x]^in.

£)ie ftxenge, äuloaxtenbe Haltung tDuxbe aufgegeben; ex beugte ben Dbexleib ein

toenig öox, unb ein mitlcibigex Sitg milbexte ben @xnft be§ (Seftc^t^. @x glaubte

3U toiffen, toa§ ex toiffen mufete.

„5flun — anttpoxten Sie mix niä^iV begann fte toiebex in jenem leidsten

3^on, ben fte fo oft auf bex S3ül§ne geübt ]§atte. „^ie Seute meinen, ba^ toix

cinanbex f:|3innefeinb ftnb, unb iä) benle, fte ixxen ftd^ bo(^. Sie mögen „gtoeifelS*

o'^n' exgittexn unb exbeben, toenn Sötoe, xaul^ tjon 2Butl§, löfet fetn ©ebxüE

]^exau§." 3(^ toeig ia bo(5, ba% in bem ßötoenfeE „ein getüiffex Sc^nodf, bex
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6d^te{ner" ftetft, ber ein manchmal xec^t tüunbexlt(^er, abtx gar nic§t Böjer $etr

ift. 3(^ l^offe, tnid^ mit if)m Derftänbigen ju lönnen."

£)iefer ^iimot toar t)iel ju geätüungen unb cr!ünftelt, um bie BeaBfii^ttgtc

2öit!ung l^exöotBxingen ju !önnen. g^riebleBen ging ntdjt batauf ein. „©eftatten

Sie eine grage, gnäbtge g^rau/' jagte et faft gef(^äft§mäBig txoden. „Sßetg

gelij t)on bie'fem 25efu(^?"

6te ]§oB tafd^ ben ^o^f. .S^elij?"

„3i§t ^ann."

Die fingen jen!ten fic^, tr)ä!^renb ein f:pöttifd)e§ Sätteln um htn feinen

^unb f:ptelte. „^(i) glaul6e, auc^ nad) meinei: SSetl^eitot^ung jo tneit felBftänbig

geBHeBen gu fein/' Bemer!te fie in ge:^altenem %dn, „nit^t meine§ ^anne§ @r=

IauBni§ einholen p bürfen, trenn i^ in meinem S5etuf t{)ätig Bin."

,(gx tüeife alfo nic§t —V
„^ein §immel, nein! 2öa§ 6ie :|3ebantif(^ finb!"

„35nen aBet, gnäbige gtau, ift Befannt, ba^ gelij mix feiexlii^ feine

fjxeunbfi^aft aufgejagt ]§at?" fxagte ex unBeixxt tüeitex.

,;2Bie, ex l^ätte —V 3^xe UeBexxaf(^ung tt)ax nic^t gef|)ielt.

„@x l§at mix feiexli(^ feine ^xeunbfc^aft aufgefagt/' Beftätigte Q^xiebleBen,

„— 3^xettoegen, gnäbige ^xau. ^d) I)abe @xunb, gu glauBen, bag i^m biefet

6(^xitt nic^t leicht getDoxben ift. 3(^ tnei^ nun nii^t — trenn ex 6ie ^iex auf

meinem 6o|)i^a fi|en fä^e unb !^eitex fd)ex3en Ijöxte ..."

§exmia Betregte ftd) unxu^ig. 6ie :|3xe§te bie Si:p:pen, hie 6tixn xöt!^ete ftd§,

an ben ©(^läfen txaten ftd^tlidj hie feinen 5lebexc§en tjox tüie Bei gxo^ex 5ln=

ftxengung, unb :p][öljlid) :|DexIten ein :paax ^eEc Xtixänen au§ ben 5lugentt)in!eln

niebex. 6ie truxben f(^nell mit bem %u^ aBgefangen; eine xafc^e 6en!ung unb

Stßenbung be§ ^o|3fe§ foEte fie i^xem ©cgenüBcx öexBexgen. 3n hex nädöften

6ecunbe ^atte fie and) fc^on t^xe fxül^exe fyaffung guxütelangt. „2d) Bitte

meinen 3flecenfenten um einen 5luffd}iu6 ü6ex fein 35ex^alten/' fagte fie, „ba§

toixh untex aEen Umftänben exIauBt fein."

(Bx bexneigte fi(^. ,„3(^ Bitte alfo
—

"

g-'xiebleBen ]§atte buxc^ feine 3tt)ifdjenfxage i^xe 3ix!el geftöxt
;

fie fanb fi(5

nun nid)t fogleid) tüiehex mit boEex gxei^eit l^inein. ^ad) einigen t)exgeBIi(^en

S5cxfn(^en, auf 6(^Iei(^tt3egen \id} i]§xem 3^^^ 3^ nä^exn, xief fie entfd^Ioffen:

„goxt mit bem 35exftedf^iel ! Saffen ©ie mid) ein offene» ©efii^t feigen. äßa§

S^iemanb fonft tüeig, ha^ tüiffcn toix ^eihe hod)\ ^^xe Sf^ccenfion üBex mi^
]§at eine 35oxgef(^ic^te; e§ ging if)x — eine SieBc»er!Iäxung t)oxau§."

@x nidte ft^toexmütT^ig. ,,Die Xl^atfad^e ift xid)tig."

„Unb toa§ folgt baxauy?" ful^x §exmia Ieibenf(^aftlid)ex foxt. „^a^ folgt

baxaug füx 3eben, hex biefe ^l^atfad^e fennt? 5Da^ ^l^xe Ütccenfion nid^t ift,

toa§ fie f(^einen toiE: ha^ un^axteitfdje Uxtfjeil eine§ toa^xen tonftfxeunbe§l

ba6 fie Beeinftugt ift t)on einem leicht exüäxlit^en @efül§I be§ Unmut^§ üBex bie

@nttäuf(^ung fxol^ex Hoffnungen, hie öieEeidjt immcx nod) au§ ben äBux^eln

gxünten, be§ ^eihe§ üBex hie fdjueEen ©xfolge eine§ @lüdli(^en, ben 6ie nid^i

al§ bexbienftlidjex anex!annten, be§ 6xäüxntfein§ üBer ba§, toag Sie einen Sßoxt*

Bxud) meinexfeit§ nennen —

"
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„§ennia — !" tief et, nun bo(^ ntel^t Betl^eilicjt , aU et l^atte bettatl^en

trotten, ,,6ie könnten glauben —V
„2Ba§ i(^ au§ ^l^tem eigenen 5Jlunbe gel^ött Ijdbe, aU 6ie mit auftidjtig

gemeinte S5ottt)ütfe mad)ten. 235ie? Ratten 6ie fo iiSet eine 6(^aufpie(etin

gefd^tieben, hk @ie l^iet etft in il^ren ßeiftungen fennen (etnten, bic 3i5nen

:petfönlid) gan^ gleichgültig tüat? Selben 6ie mid^ an unb surfen 6ie nii^t mit

ben ^ugentüimpetn. 51^! 6ie ftnb !ein §eud)let — 6ie tüetben fid) unb mid)

nid)t Belügen. 6agen 6ie e§ nut, unb e§ foH ^^nen Det^ie^en fein: 6ie l^aBen

ßeib mit Mh betgolten!"

6t f(^üttelte l^eftig ben ^o^^l al§ tooUte et einen 2öe§:|3enf(^tt)atm abine^ten,

bet i^n umfummte. „^ein!" tief et, „nein, §etmia! ©ie ftnb in einem un^

feiigen ^ttt^um Befangen. 5^i(^t be§!§alB — getöi§ nii^t be§T^a(B ..."

„Unb toe^alb fonft?" fotft^te fie, fc^on il^te toad^fenbe ^a^i fül^Ienb.

„'^oäj U)oI ni(^t, um in l^eiliget ©nttüftung ben 2^em:|3el bet ^unft gu fäuBetn,

an ben !aum noc^ zin iugenblidjet ^ßl^antaft etnftli(j^ glauBt? ^d^ möchte 6ie

nid^t getn auSlai^en, ^octot!"

@t 30g ben S3att ^ttiifc^en hie S^l^^e unb Biß batan. „Unb boäj ftnb 6ie

im ^ttt^um," t)etftd)ette et, „auc^ tüenn 6ie ^ietin Meä)t Bel^alten. S3etatl)en

©ie 3^t ©etüiffen, |)etmia! ^dbe iä) S^nen, bet 6(^aufpieletin, je ettoa^

5lnbete§ gefagt unb gefc^tieBen, al§ tüa§ in biefet ülecenfton ftel^t?"

„Unb boc^ galt fie bet 6(^aufpieletin nidjt," antttjottete fie, fd^atf Söott

nad^ SBott aBfe|enb. „5lBet tria§ tl^ut'g, oB 6ie mit 'üeä)t geBen obet nid^t?

3id) Befi^e jum ©lücf noc^ 3^ten letjten S5tief an mid^. ^et il^n lieft, bet

toitb mit ^eä)i geBen — ättjeifeln 6ie haxanV

„Unb ©ie tüoEten biefen SStief . .
.?"

„Ungetn — iä) geftel^e e§ ganj offen, fe^^t ungetn. @§ !ann mit felBft

nid^t lieB fein, ^inge öffentlid^ Bef^tod^en ^u toiffen, hie nid^t in hie Deffentlid^='

!eit geT^öten. 5lBet tüenn ©ie mi^ gtüingen —"

„^obuti^ äU)ingen?"

„i)utd^ bie fottgcfe^t feinbfelige Haltung 31§tet ^titü. Sinnen, i)octot,

]§at hie Sßetöffentlid^ung jene» ^tiefe§ no(^ eine ganj anbete SSebeutung al§ mit:

fie t)etnid^tet ben ^titüet!"
g^tiebleBen fc^lnieg unb fa^ ftnftet pt @tbe. ^n biefem ^unlte lonnte

fie Meä)i ]§aBen.

§etmia f(^lug bie Si^f^^ ^W^ Safd^entud§§ 3utüd^ unb tt)ie§ auf ha^

$Pädd)en SStiefe im ©eibenBanbe, ba§ fie bamit Bebedtt in bet §anb gel^alten

^atte. „©ie bauetn mid^, i)octot," fagte fie üBetmüt]^ig; „ha ^aB' id) meine

ftummen S^iiÖ^" mitgeBtac^t, bamit ©ie nid§t glauBen, ha^ i^ leid^tftnnig

flunlete. äßünfc^en ©ie, bag fie f:t3te(^en? ©0 gtoß loitb 3-^te SieBe gut

^unft nii^t fein. 3d) toitt 3^nen aBet einen $act anBieten. §öten ©ie ! Diefe

S&tiefe l^aBen mit fonft leinen ?[&exi^ me^x — tnitllid^ nid^t. 3d^ geBe fie bem

©d^teiBet ^utüd — aud^ biefen legten — toenn et . .
."

„Sßenn et -V
„2ßenn et mit feinem 5!}lanne§tnott Detftd^ett: nid)t nut nid)t me§t gegen

mii^ p fd^teiBen, fonbetn ftd^ aud^ p Bemühen, mein ©:|3iel ganj fo lieBen§=
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toütbig äu finben, tüte e§ bem ^PuBItcum etfc^etnt. ^^ öetfrted)e bann, ben

geifttetd^en Q^tennb meinet 5[Jtanne§ ganj fo gern in meinem ^anfe jn feigen,

trie er'§ öerbient, nnb erlange xijm fogat, mix untet t)iet klugen übet mein

8|)iel alle bie 5l6f{^euli(^!eiten jn jagen, hu feine galante gebet jntütf^alten

mng. 3(^ Bin gat nid^t fo öetftodt, tok 6ie meinen. Die le^te ütoEe toat

tt)it!Ii(^ gan^ t)et:^fnjd^t. 2öät'§ nic^t ted)t ftennbfc^aftlic^ , toenn ©ie Bei

^loöitäten mi^ ein inenig nntetftü^ten? ^ä) toetbe füt Sie immet 3eit l^aBen.

Unb toet ttjitb fi(^ noi^ tonnbetn, bag ©ie an§ bem 6anln§ ein $PauIu§ toetben,

tüenn et l^ött, ha^ iä) Bei 3^nen — in bk Sel§te gel^e? 5^nn — ? ftnb ©ie

einDetftanben?"

6ie öffnete hk $anb nnb üo^pfte mit ben g^ingetf:pt|en bet anbetn leifc

auf bie SStiefe. „^nn —V
fJtiebleBen öetlieg feinen $Ia^ am 6(3§teiBtif(^ unb ttat an'§ genftet.

S5ieEei(^t toollte et ben Sflaum 3it)if(^en fi(^ unb bet S5etfu(^etin aBfic§tli(^

ettoeitetn. 6ie l^atte ^ed^t: bet SStief !onnte ben antuet bet fc^limmften

$PatteiIi(^!eit öetbät^tigen , il^n öetnit^ten. Unb bott, ni^i fünf 6{^titte ent=

fetnt, ttiattete hk fjtau ouf feine ^Inttoott, bet et einmal geftanben l^atte, baß

et fie lieBe, unb hk nun etfenntlid) fein tnoEte füt jebe üeine Süge, bie ni(^t

me^t al§ eine fjebet t)oE 2^inte !oftete. 2ßie fi^ön fie lüat — immet, nod^

immet! Unb t)iellei(^t em^fanb fie ie|t ettnaS füt i^n, tt)a§ ftül^et . . . @t
tüenbete ben ^o:|3f unb Begegnete einem lauetnben ^lid, bet p fagen f(^ien: i^

toaxk fcfjon ^u lange. £>a toat'g, al§ oB S^manb i^m ettt)a§ in'§ D^t fagte,

tt»a§ il^n etfc^teiJte. @t ^ndte 5Utü(l unb ftie§ mit bet ftad^en §anb in hk

Suft. „i)ie SSetneife l^aBen mit fo toenig 2Bett!§ al§ 3^^nen, gnäbige fjtau,''

fagte et bann eifig !alt. i)ie SBotte fd^ienen auf feinen Sippen p geftieten.

„3(^ !ann feinen (SeBtauc^ öon 3^1§tem 5lnetBieten machen."

S)ie 6(^aufpieletin etl^oB fid) tafi^, toie öon einet 6(j^Iange aufgefd^tedtt.

©ie tnat plö^li(^ BIei(^ getüotben unb bie gto^en klugen flammten gotnig. „©ie

ttjagen e§ —," tief fie, „na(^ biefen ©töttctungen . .
."

„2^mn einen anbeten S5otf(^lag gu mad^en," ful^t et in feinet geiüol^nten

Söeife mit empötenbem ©anftmut^ fott. „©ie betlaffen hk SSül^ne mit @nbe

biefet ©aifon füt immet, unb i^ öetfpted^e, Bi§ bal^in ^l^te @mpfinbli(^!eit

gegen !titif(^e Uttl^eile ^u fd)onen."

„©ie ladete auf. „Unb ttjenn ic^'§ fo Bef(^Ioffen l^ätte, ^^nen ^um ^to^

toütbe iä) BleiBen!" ©ie etl^oB hk §anb mit bem SStiefpatf. „©ie tooEen e§

alfo nid^t anbet§?"

(5t tetttat i^t ben 2öeg nad^ bet ^^üt. „3d§ !ann ©ie nid§t l^inbetn,

fi(^ felBft fd^toetete§ unb immet f(^toetetc§ Selb anjutl^un," fagte et mit Betoegtetet

©timme. „^id^ aBet foEen ©ie nid§t gtoingen, ^l^nen baBei gu l^elfen. @§ ift

m5glid§, ©ie füllten in bet Seibenfdjaft etloa§ au§, toa§ ©ie fpätet Beteuen — :

in biefem ^^ugeuBIicfe l^aBen ©ie meine ©d^tiftfteEetel^te in bet $anb. 5lBet e§

fei! ^ä) l§anbele mit S^nen nid§t batum. 5^ut anpten foHen ©ie mid^ nod^

eine futje 5!Jlinute, §etmia! 2^äuf(^en ©ie fid^ nid^t. ^lle§, toa§ id^ ^l^nen

fagte, ift Sßal^t^eit. Unb auä) hk^ ift 2öal§t^eit, ha^ ©ie auf biefem ©ange

5U mit hen etften ©d^titt auf aBfd^üffiget ^a^n tl^aten, unb tiefet, immer
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tiefet l^inoBmüffen gu ben 6(^atten im üleic^ ber ^unft. ^Jlod^ !önnen 6ie

f(Reiben tuie eine Königin, hk xf)xt ^rone niebetlegt, um ganj Söeib jein ju

bütfen; unb ©ie tüerben f(^eiben, tüie eine SSettletin, bet man hk milbe (^dbt

berjagt. 5Die 6(^auf:pielexin, bie man je^t auf §änben ttägt, tüixb Betteln um
bie @unft ber i)itection, um bie @unft bc§ $uBlicum§, um bie @unft bet

^itü. 3mmct bemütl^igenbet toitb fie ju erreichen fud^en, tüa§ fie nid^t t)et=

bient. Unb enblic^, tüenn bet SSetbtuß fie hoä) öettteiBt, t^itb fie in i^tem §aufe

ni(^t mel^t ba§ |)au§ finben." 6r trat gut Seite, „^^x 2ßeg ift ftei."

$etmia ^atte feinet fiB^Einifd^en 2Bei§!§eit 6tanb l^alten muffen. 5lugen=

f(^einli(^ tnat fie bemüfjt getoefen, il^t (Sefid)t baBei ju einet ^a§!e ctftatten

gu laffen, aBet Sotn unb 5Ietget ttieBen bo(^ batauf tüibet il^ten SBillen t§t

6:piel, unb anlegt mad)te fic^ in einem f(^te(f§aften Deffnen be§ 5Jlunbe§ no(^

ein anbetet ©inbtud^ BemetfBat. 60 ftanb fie benn aud^, nai^bem i^x ©egnet

gefd^Ioffen ]§atte, nod§ einen 5!Jloment, toie entfc^Ioffen, eine ^Inttuott ju geBen.

5lBet ba§ UeBetma§ t)on innetet ßttegung machte fie ftumm. 5Jlit einem

fCammenben SSlid, bet nut hk S5tiift§öl^e bet langen ©eftalt feith)ätt§ bet

%f)üx ftteifte, öetlie§ fie eilig ba§ gimmet.

5lm äöagen gaB fie h^m ^utfc^et eine !ut3e SBeifung. @t foEte fie nat^

bem ülebaction§local bet Leitung falzten, hk aU hk etllätte Sßibetfac^etin be§

gauptBlatteg galt, füt tneld^e^ ^tiebleBen atBeitete. 2)a§ $ätfd§en SStiefe Be=

l^ielt fie ftei in bet §anb. Den ^op\ gegen ha^ ^Polftet jutücfgele^nt unb bie

5lugen ^alB gefd^loffen, fd^ien fie fi(^ 3U bem S5etgeltung§n3et!e fammeln ^u

tüotten, mit bem fie gebtol^t l^atte. 5lBet i^te ©ebanfen mußten bot^ tool eine

anbete 9fli(^tung genommen l^aBen. 6(^on bem Bezeichneten Öocal nal^e, tii^tete

fie fi(^ :plö^li(^ auf, !lo|)fte an ba§ g^enftet unb tief bem ^utfd^et gu: „^a(^

|)aufe!"

i)ott angelangt, ttat fie, hk SSegleitung bet Sungfet ^utüdtoeifenb, in ha^

Belannte Sßo^^njimmet unb f(^lo§ hk Z^üx na(^ ben ^lugentäumen bet 2öo]^=

nung leintet fi(^. Sie toatf ha^ ^ädd^en 25tiefe fo l^eftig auf hk ^platte be§

6c§teiBtif(^e§ , ha% ha^ SeibenBanb fic^ löfte unb hk SBlättet unb SÖlättd^en

fi(^ üBet ben %i\ä) l^in getftteuten. 5£)ann nal§m fie §ut unt) 5!Jlantel aB, fan!

in ben Sel^nfeffel, Bebecfte bie ^ugen mit ben Rauben unb Beugte fi(^ fo toeit

bot, ha^ fie mit ben 5ltmen auf htm %x\ä) tul^te. 60 öetl^attte fie tool eine

l^alBe ©tunbe ganj tegung§lo§.

©0 fanb fie au^ no(^ j^dii, aU et but$ ba§ Sc^laf^immet einttat. @t

Bemetlte fogleic^ hk ^tiefe unb etfd^ta! batüBet. ©§ toat xf)m getDt§, ha^ fie

batin gelefen l^atte. äBatum in biefen SStiefen, hk fie ni^t tetBtannte, toie

hk anbetn — ? @t nä^ette fid^ i^x leife unb legte hk ^anh auf il^te Schultet.

„6(^läfft S)u, §etmia?" ftagte et, um fie fanftet gu ettoeifen.

6ie tic^tete ben ^o:|3f auf unb fal§ il^n, tnie geBlenbet t)om 2iä)i, mit

toitten klugen an. „i)u —V fagte fie matt. ,3a§ tüiUft 2)u?"

@t umfaßte fie unb 30g fie an fid§. „S)u Bift !tan!, §etmia," anttoottete

et mitleibig, „toitllic^ !tan! ..."

©ine SBeile liefe fie ^o:|3f unb 6{^ultet an feinet SStuft tul^en; feine ^^äl^e

f(^ien il§t tüol^läut^un. Dann feufäte fie fd^hjet unb et'^oB fid^ öom 6effel,
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jetnen ^tm aU ©tü|e nei^menb. 2)aT6et fiel x^x f&lid auf hk SSriefc. 2)et

nä(^fte lüanbte ftc^ fjelij ju; fte fal^, tag et fte gefpannt Beoba(i)tete.

@tn ganj eigene^ Säd^eln gutfle um i^te ^JluubtüMel uub öetftog xafc^

tüteber. @te üTBexIegte, lieg feiuen ^xm Io§ unb legte laugfam SSlatt naä) f8Mi
aufeinanbex. — „S)u tounbexft S)i(^, ba§ i(^ biefe Söxiefe tüiebex Doxgenotnmen

]§aBe/' jagte fie Bebäd^ttg. „2^ 'oexhmle £)ix'§ utd^t. 3*) :§aBe
—

"

„6{e finb Dein ©igent^um §exmia/' fiel ex ein, um nic^t bem S5exbad§t

Sfiaum ^u geben, all it)ünfd§e ex eine ©xöxtexung; aBex feine ©timme ^atte einen

mex!li(^ Sittexnben Mang.

„^ä) ^dbe Dix f(^on einmal angeboten, fie p lefen/' fuljx fie foxt. „6ie

ftel^en ou(^ je^t gu Deinex SSexfügung."

„6ie lönnen mx^ !aum fonbexlid^ intexefftxen," tuid^ ex au§, ol^ne Beftimmt

aB^ule^nen.

„33ieEei(^tbod§!" meinte fie, unb i^x mattet 5luge Bli^te baBet auf. „S5iel=

lei(^t bo(^ — tüenn Du tueiBt, tnex fie gefi^xieBen ^at"

„Unb toex 5at . . . V
„Doctox gugo gxiebleBen!"

ßx tüanüe ^uxüd unb gxiff nac^ bex 6tul^llef)ne. „§ugo — gxiebleBcn—?"

ftie§ ex f(^tt)ex atl^menb t)ox. @ttt)a§ gan^ Unben!li(^e§ ft^ien ^lö^lic^ ©etoipeit

getnoxben gu fein unb fein &tf:)xxn lähmen ju tt)DlIen. „|)ugo — gxiebleBen —

"

tt)iebexl§olte ex muxmelnb gtriei, bxex ^al, al§ lönnte ex'§ nid^t fäffen unb Italien.

Dann toax'g, aU oB'§ in ir)m tüogte unb !od)te, ha^ jebex ^lu§M fic§ !xampf=

l^aft äufammenjog. Da§ SSlut bxang i^m in'§ @efid§t, Bi» in ha^ feine 5lbexne^

be§ 5luga:|3fel§ l^inein. @x fc^lug bic 6tixn mit bex geBaütcn §anb. „3a nun —
nun — nun — öexftel^e x^ 5ltte§!" lallte ex.

5ll§ ex äux S5eftnnung !am, fal^ ex fi(^ im 3itnmex allein. Die S^xiefe

lagen nod^ auf htm %x\d). @x lieg fie unBexü^xt. 5lBex §exmia'§ <Bä)xeib=

map\ie xi§ ex auf, fd^üttelte ba§ ^apxex au§, fud^te ein einfad^e§ S5latt ol^ne

tl^xen 5^amen§äug t)ox unb fd^xieB mit BeBenbex $anb baxauf: „^^ tjkli Did§

füx ettoaS ^effexeS! Du untexf(^eibeft ^xä) t)on ben anbexn jämmexlic^en

Sxeatuxen, bie fid^ 5!}lenfd^en nennen, nux babuxd^, ha^ ^n irx gxögexem ©til

an Deinex ^exaBtoüxbigung axBeiteft. 6o trtuxbe g^xeunbfd^aft unb SSextxauen

nod) nie getäufd^t. 35exfud§e ^x^ nid^t ju xec^tfextigen — xd) tt)ei§ 5llle§. 3d^

tüufete 5ir[e§, nux Deinen ^amen !§atte xd) noä) nid^t gel^öxt. ^k Söriefe —
je^t töeig xd), tnex fie gefd^xieBen ^at. Unb bex fie gefd^xieBen l§at, ift bexfelBe,

bex nun al§ f^xeunb i^exanf^leid^t , an mix unb meinem SBeiBe l^eimtütfifc^e

^a(^e 5u nehmen, ^a^ ^exg Blutet mix, ^xd) f o öexliexen ^u muffen ! 50^it

einex ßüge auf ben Si:pt)en ift unfexe gxeunbfd)aft geftoxBen. — 6c^on ju t)iel!

Diefe feilen foHten ^xx nux fagen, bag Du mix jefet Bift, tüie ein ^Inbexex,

bex mid^ töbtlid^ Belcibigt. ,3d^ foxbexe ^xd) i)ox bie 5!}lünbung bex ^piftolc.

@xtt)axte nod) tox 5lBenb meinen ©ecunbanten. — iJelij."

@x cout)cxtixte ben SSxief, ol^ne il^n ju üBexlefen, unb fd^idtte il^n fogleid^

aB. Dann buxd§ma§ ex eine gexaume 3eit ha^ S^tnmex mit bxö^nenben 6d^xitten,

ftd^ innexlid^ me^x unb mel^x aufxegenb. @x fefete fid§ \r)kh^x aum ©d^xeiBen

l§in, aBex bie ^ebex jagte je^t nid^t fo f^xungl^aft üBex ha§ ^a^iex. Dex SSxief
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toat an einen Dfjtctet feinet S5e!anntf{^aft gerichtet, bet i^m SBeiftanb leiften

fottte. St toat 3u fteBet^aft etl^i^t, um in jd)idtlid^et Haltung fein @efu(^ öot*

ttagen ju !önnen. @t mu^te aBbtei^en.

5^ad^ einet Stunbe toutbe if)m ein SÖtief aBgegeSen. ^ie 5luffd^tift toat

t)on gticbIeBen'§ §anb. S^ttetnb ti§ et ha§ (Souöett ab unbla§: „ßieBet gelij!

^ä) f(^Iage mid^ nid^t mit i)it. 2öa§ id^ Dit au(^ getootben fein mag, ^u
BleiBft mit, toa§ 5Du mit toatft. ^^ tann mid^ £)it nid§t näl§et etüäten, aBet

toatte ab: hie Sonne Btingt'S an ben %aq. UeBtigen§ ben!e t)on mit, toa§

£)u toittft nnb — toa§ ^n !annft, toenn 5£)u ^ut SSetnunft gefommen fein toitft.

^n toeifet, ha%i^ nie einem 5DueII au§ bem Sßege gegangen Bin; mit 2) ix

fd^lage iä) miä) niä)i. Qebet 35etfu(^, mid§ t)on biefem @ntfc^Iu§ aBjuBtingen,

toütbe öetgeBlid^ fein. 5lu(^ fo ^ein — §ugo gtiebleBen."

geli^ Btad^ in eine l^eEe Sad§e an§. „@t fc^lägt ftd^ nid^t — a^\ aud^

nod§ ba§!"

@t ttat mit bem SStiefe in bet §anb Bei feinet Q^tau ein. „Sieg ba§ ba,"

fagte et, t)etdd§tlid^ auf ba^ S5Iatt beutenb; J^ !ann toeitet nid^t§ füt £)id^

tl^un. g^ütmid^ felBft . .. öieEeic^t nut fd^eiuBat ettoa§. ^etmia! toit ftnb in

einem ttautigen ^tttl^um Befangen getoefen, al§ toit un§ eintebeten, mit einanbet

glüd^lit^ fein ^u !önnen, ol^ne bem WM feinen StiBut ga'^Ien 3U bütfen. Qebe

^ßflanse Btauc^t i^ten SBoben; jebet 5CRenfd^ ttägt hk SSebingungen feinet

©jiftenj in fid^. 3d§ fül§Ie, ha% x^ aufböten mu§ ^u fein, toa§ i^ Bin, toenn

i(^ no(^ länget gögete gu tl§un, toa§ am ßnbe bo^ unt)etmeiblic^ toitb. 3d^

!ann nid§t leBen in einem §aufe ol^ne §äu§Ii(^!eit , mit einet gtau, hk meine

gtau ni(^t ift unb bet iä^ — e§ mu§ hoä) gefagt fein — nut l^inbetlid^ Bin.

2öibetf:pti(^ mit nid§t, §etmia — fei eijxliä) mit mit unb 5Dit — geftel^e offen,

ba§ i(^ nut deinem eigenen @efü^I Sßotte geBe. ^ä) tann S)it ni(^t fein, toa§

2)ein SSetuf geBietetif(^ Oon mit fotbett; i)u !annfl mit nid^t fein, toa§ i^

mit in ben feligften 5lugenBlidfen meine§ ßeBen§ ttäumte, unb mit einem

5!Jlinbeten !ann i^ miä) nid^t juftieben geBen, benn id) — IieBeS)id^, ^etmial

S^tennung toitb un§ toeniget fd^metjlit^ f(feinen, al§ ein fo !ümmetlid§e§ , un=

Beftiebigenbe§ Si^f^^^enfein. 3d^ toill gum Sßintet nad^ ^^iom get)en, um meine

2^tagöbie ju OoEenben, bie bott in bet !^txt bet ß^l^tiftenoetfolgungen f:^ielt. i)a§

!ann butd^ hk öffentlid^en SSIättet Begannt toetben — e§ toitb nid^t einmal

fonbetlid) auffallen. Unb toenn Du . . . toenn i)u gan^ ftei fein toittft, §etmia

. . . toenn t)ietteid§t ^ein |)etä einen alten ^i^ttl^um Begteift . .
.''

@t !onnte Oot innetet ^etoegung nid^t toeitet f:pted§en, btüdfte hk §anb

auf hk klugen unb toanbte fi(^ aB.

§etmia ]§atte fid^, aU et einttat, auf bem niebtigen 6o:|Dl§a au§ bet liegen*

ben in eine ft^enbe 6tettung geBtad^t unb fa§, gleit^fam untet il^m, ben ^o:pf

^inaBgefen!t unb in ben SStief oettieft, ben et i^t gegeBen l^atte. ^aä) bet S^it

p fd^Iie^en, mugte fie i^n fd§on ge^nmal butd^gelefen l^aBen, aBet ie^t etft, al§

et fd^toieg, tid^tete fie mit einet fanften Dtel^ung be§ ^^lad^eng ba§ ©efid^t auf

unb lugte t)on bet Seite nat^ i^m au§. @§ toat ni^i me^t baffelBe @efi^t,

in ha^ not^ toenige Stunben öotl^et bie Seibenfc^aft il^te tieffiputige Sd^tift ge=

gtaBen ^^tte, nut ettoa§ üBetüat fa^ e§ au§, toie nad^ aBgeftitttem äBettet

Seutfa^e ghinbfd^au. 11,4. 3
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ettoa eine teiäenbe Sanbf(^aft, unb bte SöiJi^en üöet bex (Sttxn tingelten fic^

etttia§ lofe unb unorbentlii^, al§ ob no(^ eben bet 6tuxm battn gekauft ptte.

5luf ben klugen lag'§ tote ein feuchtet ^^b^l, bet ntit bet ©onne !ämpfte, nnb

nun tl^eilte et fi(^ unb liefe ben öoUen Sid§tfd)ein ftei butc^. „Bk^ einmal'/'

fagte fte fteunblid^, „^n l§aft ^iä) füt miä) f(plagen tootten. £)a§ ift jo öiel

^ittetli(^!eit, al§ einet S)ame tont Xl^eatet an intern ^ann gefaEen !ann.

@ine gtau fteilic!^, hu x^xm 5Jlann liebt, !önnte befotgt toetben . . . SOßitüid^

!

i^ ]§ätte ni(^t geglaubt, bafe ^u ein fo gefäl^tlii^et ^en\^ bift/'

@t nal^m'g füt 6:pott. „^ä) tarn nic^t, um mit £)einen £)an! abäufiolen,

^etmia/' fagte et untoiEig. „3(^ Hebe fonft nid^t bieje SS^atioutftüdte ton

tittetli(^en Mo:ptfed^tetn, an benen fteilii^ toenig gelegen ift, toenn eine unge-

]^iäk ^gel fte au§ bet Sßelt f(^afft; unb hu @]§te einet ^Jtau, hu fo ge!tän!t

unb te:patitt toetben !ann, ift getoöl^nlii^ feinen 6(^u§ pultet toett^. 2Ba§

i^ tl^at, toat mit SSebütfnife gu tl^un; id§ l^atte auf 2^ob unb Seben mit bem

5[llanne ab^utet^nen, bet ft(^ an mit, an feinem fjteunbe, tetfünbigte. @§ toat

el§tlic§ meine Meinung: nut ©inet öon un§ ^exhtn bütfe unfete f^teunbfd^aft

übetleben."

„3(^ ben!e, 5Du f:|)ta(^ft totl^in anä) ettoag ton 'einem alten ^tttl^um

meines ^etgenS — " bemet!te fte, nun toitüid^ ein toenig f:|3öttifd§. Sie fafete

habet feine §anb.

„§etmia -— !"

„@in ganj !Iein S^^eili^en @ifetfu(^t toitb bod§ alfo tool habti getoefen fein,

al§ Du in @eban!en hu $iftoIe lubeft. SBitüid) nid^t?"

geli^ !lo:|3fte ungebulbig mit bem gufe auf ben 2:e:|3:|3ic§. „§etmia," fagte

et untoitfc^, „id^ l^abe geglaubt, £)i(^ anbet§ 3U ftnben. 5£)u :ptobitft, toie e§

fd^eint, eine neue ÜtoEe —

"

„Du l§aft 9lec§t," anttöortete fte unb 30g i^n an bet §anb p ft(^ auf'§

6o^3^a 5inab. „3(^ :|3tobite hu ^oHe bet guten iJtau, füt hu mit :plö^lic^

ein Sßetftänbnife aufgegangen ift. @§ !oftete fc^toete Uebettoinbung, gelij, in

biefe§ ^a^ übetptteten. §eute ftül§ l^ätte ic^ nod^ nid^t geglaubt, bafe i^

il^tet fällig toäte. 5lbet toenn man \xä) fo tiel ©tobl^eiten l^at fagen laffen

muffen, toie xä) ton Deinem g^teunbe —

"

„äßie -? @t l^ätte —V
„3d§ !am ton il§m, gelij, aU Du mid^ bei ben SStiefen fanbeft. ^^ l^atte

fte al§ Dto^mittel benu^t unb xtjvx tetlaufen tooEen füt eine lobenbe ^titü;

abet et blieb l^attnad^ig bd feinet alten 5Jleinung, bafe x^ füt hu SSül^ne nid^t§

tauge, unb nun al§ Deine gtau avx toenigften. ^a^ ift boi^ eigentlid^, toenn

man etft ben 5letget übettounben ^at, ein l^übfd^et 3iig ^o^ hem abfd^eulid)en

5!Jlenf(^en. Du btaud^ft nid^t eifetfüd^tig gu fein, toenn iä) ba§ anet!enne."

gelij toiegte ben fd^toeten ^o:pf l^in unb ]§et. „3d^ begteife gat nid^t,''

fagte et, „toie ha^ 5lEe§ ^intet meinem 'üMtn ..."

„Da§ toat toitflid^ tei^t Untedjt ton Deinet gtau," f(^meid^elte fte, inbem

fte hu 6d^ultet an feinen 5ltm lehnte unb mit feinet §anb f:pielte. „5lbet toatum

mufete Dein g^teunb fic^ aud) getabe anmelben laffen, al§ id) Dit eben hu @e=

fc^i^te feinet tintetbtannten SStiefe et^ä^lt l^atte. 5lu§ hevx etften SSetfd^to eigen
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folgte bann ba§ 5lnbetc, unb nun Bilbeft S)u 2)tr gar ein, ba§ ber ^otB, ben

id^ t^m einmal gegeben 'ijdbt, mit leib t^un !önnte. 5ld§, SieBer, ttjenn i^ feine

gtau toäte, tüütbe er mi(^ nod^ öiel gaxftigex Bel^anbeln. @t fann bie öet*

l^eixatl^eten 6(|auj|)ieletinnen nii^t leiben, unb 2)u foHft fe^en: id^ toetbe hu

ißn^m quittiten muffen, um öor i^^m Un^e ju l^aBen."

@t f^ptang auf unb fe^te ft(^ gleid^ triebet, nun al6ex mit bem ganzen,

fteubig ettegten ©efic^t i^x 3uge!e^rt. „getmia, 5Du tnottteft —" tief et, „S)u

fönnteft . .

."

6ie fiel il^m um ben ©al§. „Söenn Du 5Deine fjtau na(^ 3flom mitnehmen

toiUft, Du — Defetteut! ^^ toiVi auä) mäu§(^enftill fein, loenn Du Deine

SLtagöbie fd^teiBft."

„@in ßuftf:|3iel foE'§ toetben!" iauc^äte et auf. „5lBet etlldte mit nur/

toie biefe Sßanblung . . . i(^ !ann'§ gat nid^t faffen, füt möglid^ l^alten —

1

5^o(^ eBen f(^auetli(^ tiefe 9^a(^t, unb ie|t — td§ tnill'§ nid^t öetrufen — l^ellftet

©onnenfd^ein —"
6ie lachte, „^ennft Du nid)t ba§ alte ©|3xid§h3ott : gefttenge §etten tegieten

ni(^t lange — ? ^in fold^et attetgefttengftet §ett ift hk ßetbenf(f)aft, tto^ i^tel

tüeiBlii^en 5lxti!el§. 6te ift ganj unöetnünftig auf'§ S^tftören Bebad^t; tüenn

il^t ba§ aBet nic^t im 9lu gelingt, öexfagt iijt :plö^lid) alle ^taft unb fie flattett

!o:pfüBet pt @tbe, tüie ^in mattet S5ogel, bet in ben §immel fliegen tooEte.

^k ftieblic^e §eetbflamme unb hu gli^etnbe QueEe nutet htm ©letfc^et, met!t

man'§ benen an, ha^ fie in feutiget So^e au§ htm Dai^ftul^l tjotötei^en unb

mit unBänbigen äBaffetflut^en ha^ %^al etfc^tetfen fönnen? Unb toenn fie fi(^

ta\ä) etf(^ö:pft ]§aBen, toätmt triebet hk §au§ftau i^xz 'Bnppm an hzm ftillen

geuet, unb gli^ett toiebet ba§ äßäffeti^en unfi^ulbig üBet hk ^iefel. '^a^ mag
ein bummer SSergleic^ fein, aber Du tüei^t bo(^, toag er beuten toill. ^Ran ift

in 5^i{^t§ fo eifrig, al§ in bem, tt)a§ man fi(^ t)erfagen foll, unb toer grünblid§

mit einer ^!^orl§eit aufräumen tüiE, ber mug erft einmal öerfuc^t l^aBen, mit

htm ^opf burc§ hk SSanb ^u brechen. Diefe ^zi^^eit, ßiebfter, ift fc^tuer et*

rungen; freue ^i^ umfomel^r, ba§ Du eine fo t)erftänbige Q^rau ^aft. SOßiEft Du?"
@r !ü§te i^r toieber unb toieber ieben ginger ber lleinen ^anh. „Unb Du

Bift tüir!lt(| entfd§loffen — mir gu Siebe . . ,V'

„Der ^unft SSalet gu fagen, bie bo{^ nit^t öiel t)on mir l§at toiffen tooUen

— ber abfc^eulii^e 5!Jlenf(^, ^tin g^reunb, l^at ^eä)t ^ä) toerbe alt — ja, ja!

unb für mein 9flollenfa(^ toäre ic§ balb p alt; eine f^rau taugt überl^au:pt nic^t

ba^u. äßenn ic§ j;e|t gel^e, toirb man meinen 5lbgang bebauern, ba§ erleichtert

ha^ 6(^eiben. Unb nun barf ii^'g ja fagen: in ben toonnigen öiersel^n Q^ret*

tagen nai^ unferer §0(^3eit ^be ic§ oft l^eimlid^ Ö^feufat, toieber auf hk SSül^ne

p muffen; i^ Ijätte am liebften mit Dir burd^ge^en mögen U^ an einen Drt,

bi§ an einen Ort, too leine ^enfd)enfeele öon mir ettoaS toügte. ^om alfo —
^ut! '^a^ gefälCt mir. 3(^ ne^me fofort einen längeren Urlaub, unb iuätoifc^en

!ann man ia bie nöt^igen ©c^ritte toegen meiner ßntlaffung tl^un."

@r bebac^te. „^kMä)i ift ba§ Duri^ge^en aud^ Je^t nod^ ha^ (Sefd^eutefte,"

meinte er. „Sßirb man Dir gitttoiEig einen Urlaub betoittigen? 5luf toeld^en

(Srunb ^in ...?"

3*



36 2)eutf{]^c ülunbjiJ^au.

§etmta tüutbe :|)lö|H(^ tote mit 5^ut:i)ut üBetgoffen. 6te fenüe öetjd^ämt

bte 5lugen in ben 6(^06, BKdte p i^m auf, fiel i]§m um ben |)al§ unb ftüftextc

t]§m gang leife ettüa§ in'§ €l^t. 5luf feinem @efid§t Bli^te hk gteube auf;

minutenlang ]£)ielt er fein f(^öne§ SOßeiB umfd^Iungen.

51I§ am 5lBenb ttaulii^ im ^amin ha§ geuex !niftexte, fxagte §exmia:

„6e|en toix nun ba§ untexBxot^ene D:|3fexfeft foxt?" 6ie na^m hu S5xiefe, bic

noc§ auf bem 6(^xeiBtif(^e lagen, unb nä^exte fte bex flamme, gelij txat nid^t

l^inbexnb bagtüifdien. „^^einl" Bexid^tigte fte ft(j§, „ha^ toäxe Heinlid^. ©iB mit

einmal eine 3]iftten!axte mit 2)einem 5^amen."

@x fut^te fte 3ögexnb au0 einem geftitften 2^äfd^d^en box. „3öa§ l^aft ^u
im Sinne?" fxagte ex.

„Unb ]§iex ift hk meinige," ful^x fie foxt, eine fjebex eintauc^enb. „^ä)

f^xeiBe l§iex unten in hk ©de: p. p. c, unb S)u f(^xeiBft ba unten eBenfallS

]^in: p. p. c. — tl§u'§ nux!"

„Um 5ll6f(^ieb gu nel^men?" fxagte ex öexlounbext. „S5on toem?"

n^^ füge auf bex Sflü^feite no(J^ J^inp: Bei il^xem 5lBgang t)on bex S5ül§ne
—

"

Bemex!te §exmia. ©ie paifte hk SSxiefe in einen toeigen SBogen $a:|3iex, fügte

hk Beiben faxten Bei, ftegelte unb abxeffixte: 5ln ^octox §ugo f^xiebleBen l^iex.

„3ft 5£)ix'§ xed^t, SieBftex?" fxagte fte.

„2öa§ S)u tl^uft, gxau, ift tüo^Igetl^an," anttooxtete ex. —
6(5on am näd^ften 2^age um biefelBe !^di fa§en fte im ®ifenBal^ncou:|)e

unb toaxteten, ha^ bex Si^Ö aBgel^en foUe. 6(^on touxbe ba§ Signal gegeBen,

al§ öox ha^ offene genftex eine lange, fd^toaxsBäxtige (Seftalt txat. 6ie ftxecfte

einen 5lxm l^inein, bex ein SSiEet faEen lie§. „<Bzxh qlMü^V xief eine fanfte,

too^IBe!annte Stimme, fjelij tooHte hk §anb ]§af(^en, aBex ex Bexül^xte fte

laum, fo ft^neU toax fte juxütfgegogen. @lei(^ baxauf Bxaufte aud§ bex Sitg

foxt. ©exmia lel^nte gum g^enftex ]§inau§ unb nid^te.

gelij öffnete ben SSxief. @§ ftanb baxin mit gxo§en, xul^igen S5ud^ftaBen

gefi^xieBen: „@uex ©lud ift meine g^xeube. ^^ lieBte §exmia, unb gelij ioat

mein gxeunb. 60 ft^toex x^ @u(^ ge!xän!t l§aBe, e§ toax p @uxem §eil, unb

mein Heilmittel •- nux SäJal^xl^eit!"
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"^tiaß^dnöigRcitö -JrRfdxung.

S5on

Die SSeretnigten Staaten Begel^en am 4. 3^ult 1876 bie .:§unbextid]§ttgc

3uBeIfeter il^xet :poItttf(^en 6eI16ftänbig!eit.

6ett jenet Berühmten UnoB!§ängtg!ett§ei:!läxung öom 4. 3ult 1776 tft

au§ ben fc^toac^en ftaatlt(^en 5lnfängen am ^flanbe be§ atlanttfc^en Dcean§ dn
tnä(^tige§ ^et(^ extoat^fen, tt)el(^e§, im SBeften Bi§ an'§ fülle Sßeltmeet tetd^enb,

im ^oxhm unb 6üben aber faft öon bem $PoI unb ben Sto:pen Begxenjt, mit

feinen "okx^x^ 5!JliEionen @inU)ol§nexn einen ftoläen $pia^ nntex ben tonangeBenben

SSöüexn bex @xbe einnimmt. @xo§e§, 16i§ ba^in füx nnmöglid^ @el§altene§, ift

in bex tejen 6:t3anne S^tt öon nnx bxei 5Jlenj(^enaItexn geleiftet unb erteilt

tooxben. 2öie biefe, öom Büxgexli(^en ^Jleige getxagene unb öoxjuggtüeife fxieb=

lid^e @nth)ic!Iung ba§ fc^önfte Sßlatt in bem 3flul§me§!xan3e be§ iungen gxei=

[taate§ Bilbet, fo ift fie 3uglei(^ Iel^xxei(^ füx ben ben!enben SSeoBat^tex, toeil ftc

au§f(^Ite^li(^ auf bex felBftBetüugten 5E|at!xaft eine§ fxeien, in bex Entfaltung

feinex ^xäfte nixgenb§ bel^inbexten S5oI!e§ 16exul§t, unb toeil fie, gleii^fam mit

bex U^x in bex $anb, t)on i^xex exften 6tunbe an Bis gum l^eutigen 5lugenl6IiÄ

©(|xitt t)ox 6d§xitt öexfolgt tnexben !ann.

Sßol^l l^aBen bie 5lmexi!anex toEe llxfai^e, am 4. 3uli mit 6tol5 unb

Dan! auf ben 2^ag i^xex nationalen @eBuxt ^uxütfäuBIiden, unb eBenfo l^at hu

üBxige geBilbete SBelt nid)t attein ha^ 9ted&t, fonbexn au(^ xeid^Iid^e 35exan=

laffung, in i^xen SuBel mit einpftimmen unb fid§ bex Exfolge be§ iüngften

gxoBen ß^ultuxüolfes öon ^exjen ju fxeuen. £)ex tieinfte 5lnfieblex bex tüeft«

lic^ften @inöbe, bex äxmfte SSexgmann be§ aBgelegenften ©eBixgSt^aleg, bex nie=

bxigfte ijift^ex obex 6c§iffex eine§ bex ^al^Ixei^en ©etoäffex lä^t ]§eute hie gc=

tool^nte 5lxBeit xul^en unb toetteifext, tnenn aud^ in Befc^eibenex SBeife, mit feinen

beffex gefteEten ^JlitBüxgexm in bex fjeiex be§ 2age§, tüelc^ex ha^ ^toeite 6ä=

culum bex amexüanifi^en ©ef(^i(^te einläutet. 5!Jtögen baxum t)on einem Ocean
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gum anbern hk fjteubenfeuet auf $öl§en unb SSetgen tmpoxiohexn, mögen fjeuer^

toet!e unb IRafeten nad^ antetüantft^^et Sitte bte ^unbe öon bet SSetl^ertltd^ung

be§ Xage§ 16i§ in bie 2ßoI!en tragen, mögen Stieben unb @ebid)te bet aHge=

meinen S5egeiftetung einen hJütbigen 5lu§btU(l betleil^en, unb mögen biefe tot

SlEem 5llt unb ^ung batauf l^intoeifen , ha^ nut but(^ uneigennü^ige unb ge«

toiffen^afte ^tBeit im Dienfte be§ 6taate§ hk UnaBl^ängigMt möglid§ ge=

tootben iftl

5ln hk 5Ri(^t:=5lmeti!anet aBet ttitt mit bet l^unbettiä]§tigen 3Biebet!e]^t be§

4. 3uli hk 5luffotbetung l^etan, ft(^ üBet jeine 25ebeutung in bet @efc^id§te bet

25eteinigten Staaten fotool, al§ in bet ©nttnitflung bet 50^enf(^l§eit ül6et^au^)t

!Iat 3U ttjetben. @§ ift eine bet fd^önften @igentpmli(^!eiten jol(|et gto§et

tt)eltl§iftotifd§et ©eben!tage, baß fie felBft in ben Steifen, tt)el(i)e fid§ jonft um
bie ©efi^id^te tüenig obet gat nid§t !ümmetn, ha§ SBebütfni§ ettoete, \i^ in

ben @eift bet fie et^eugenben Sitten ^u öetfe^en. ^^ toill Detfuc^en, biefem

S5ebütfni6 gu bienen unb hk tteiBenben ^nteteffen, ^httn unb ©teigniffe ^u

fi^ilbetn, toeld^e, tjielfai^ entfteEt obet mifetietftanben, in il^tem @nbetgeBni§ ju

bet UnaBl§ängig!eit§et!Iätung gefül^tt l^aBen.

^ie ameti!anif(^e 9flet)oIution toat !eine innete 6taat§umtt)äläung in htm

Sinne, in töeld§em toit ben getoaltfamen Umfd^toung in ©nglanb unb gtan!teid^

p IBegeii^nen Pflegen, fonbetn eine nationale @tl§el6ung, tük fie il^tet Seit hk

6(^tnei3 unb hk 3^iebetlanbe butd^gefo(^ten Ratten. 5lIfo triebet ba§ S5etpltni§

bet e^olonien untet etnanbet, nod§ hk Dtbnung innetet ftaatlit^et 5lngelegen=

]§eiten, no(^ hk ©tiebigung localet Stteitftagen , fonbetn hk :poIitif(^en S5e=

äie^ungen gum 5D^uttetIanbe Bebingten ben fi(^ langfam öotBeteitenben, gett)alt=

famen SBtud^ unb fül^tten fd^Iie^Iid^ pt UnaB'^öngigfeit. 2)ut(^ biefen Untet=

fd^ieb unb but(^ biefe S5ef(^tän!ung toitb hk 6tät!e bet ameti!anif(^en @t=

l^eBung unb aud^ i!^t enblid^et glüi^Iii^et 5lu§gang Bebingt.

Söie ftanben nun t)on 3lnfang an 5D^uttetIanb unb (S;oIonien einanbet gegen=

üBet?

%U ©nglanb im Einfang be§ fieBeuäe^nten 3al§tl§unbett§ in hk 9leil^e bet

colonifttenben ^äd^te einttat, ttjaten 6üb= unb 5Jlittel=5lmeti!a , ja fogat ein

2^]§eil be§ nötbli(^en 6^ontinent§ fc§on öon ben tomanifd^en S5öl!etn Befe^t, fo

baß e§ ft(^ mit ben mittleten SBteitengtaben be§ 9^otben§ Begnügen mußte.

S^id^t fteie SOßal^l tüie§ alfo hk ©nglänbet in biefe bamal§ untoittl^Baten @egen=

ben, fonbetn bie Unmöglid^Mt , anbet^too feften fjuß p fäffen. 3il§te Seefal^tet

unb etften ©ntbeto ptten gtabe fo getn ©olb gefud§t toie 6:|3aniet unb ^ottu*

giefen; fie fuc^ten e§ aud^, aEein fie fanben Mn§; ha^ toat i^t gtoßeS @lüdf.

©0 tüutben fie geätoungen, ftd§ bet SSeBauung be§ S5oben§ ^uptüenben unb

3ld^etBau=ßoIonien p gtünben. SBöl^tenb au§ ben tomanift^en ßänbetn in etftet

Sinie bet t)etlum:|3te §ibaIgo unb bet öetfd^ulbete Höfling in hk üBetfeetfc^en S3e=

ft^ungen fttömten, toonbette au§ ßnglanb t)otpg§tneife bet fogenannte üeine

^O'lann au§, tüeld^en hk Sil^euetnng unb ba§ 6in!en be§ 5ltBeit§lo]§ne§, bet te=

ligiöfe obet bet :|3oIitifc^e ^xuä au§ bet §eimat!§ ttieBen. £)ie engltfd^e 9tet)o=

lution unb bie englifd^e 5lu§tüanbetung entf:|3tingen betfelBen fociaI:poIitifd^en

DueEe. i)et SSauet unb §anbtoet!et mit feinet tt)itt5fd§aftlic^ felBftänbigen
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unb inbiöibueH freiet au§ge^tägten $PetfönIi(^!ett ber :ptoteftanttf(^e ©etft nimmt
but(^ biefe 5lu§ttjanbetet SSeft^ öon ben nötblid^en otlantift^en (Seftaben. 5lu(^

bet me!§t ben 6üben auffud^enbe 6ttom bet englif(^en 5lu§tt)anbetung, ba§ unäu=

ftiebene 3lbel§element, lt3el(^e§ bet poIitifcf)en @nttüidtlung bet §eimatl^ namentlid^

anfangt feinbli(^ gegenübet ftanb, ttng in feine ^Pftanjungen ben ©eift bet englifd^en

6eI6fttegietung nnb bet Untetotbnnng nntet ha^ Don aUen ^atteien !§ot^ge^altene

Sonbe§tec|t, ba§ common law. i)ie gto^e We^x^dijl bet englifd^en ^nfieblet be§

fieBengel^nten 3al§t!§nnbett§ aBet betlieg il^te ^eimai^ gnt Seit bet pd^ften

geiftig=:i3oIitifd§en S5(iltl§e nnb be§ ftol^eften nationalen 5lnff(i)tt)unge§, na(^=

bem hk ülefotmation ba§ gange 35ol! bntd^btnngen nnb tniebetgeBoten l^atte,

nnb nad^bem fd^on ein S5acon nnb 8^a!ef^)eate ben geiftigen ©e^alt bet 5^ation

gel^oBen nnb öetebelt l^atten. 2)iefe 5lnfteblet ftanben alfo l^öl^et al§ hk übtigen

gp.tmanifd^en ©tdmme, hk §oEänbet, 6(^tt)eben nnb Dentfc^en, tüeld^e fi(| in

ben mittleten Staaten gtüifc^en ba§ ntf:|3tünglic^ bänetli(^e nnb abiige Clement

im 5Rotben nnb 6üben fi^oBen, al6et öalb beffen gtögetet geiftigen ^taft nnb

politift^en UeBetlegenl^eit nntetlagen. 60 legten benn hk ßngldnbet an§f(^lie6=

li(^ ben @tnnb füt hk notbametüanifd^en 6taatenanfänge.

Sööl^tenb bet 9flomane and§ in 5lmeti!a öom 5lBfolnti§mn§ nnb bet $Ptieftet=

l^ettfi^aft be§ 5D^nttetlanbe§ am (SängelBanbe geleitet tnitb, ftc| an nüt tnenigen

55nn!ten feftfe|t nnb feine nad^ 5ln§en al6gef^)ettten §anbel§= nnb S5etgtr)et!§=

colonien gtünbet, ^^nbelt bet (Setmane mit bem etften 6(^titt anf ameti!a=

nif(^em SSoben anf eigene S5etanttnottli(^!eit , toitft tioE 6elBftt)etttauen alle

geiftlit^e obet :politifc^e SSeöotmnnbnng tok ein aBgettageneg alte§ Meih t)on

ft(^ nnb btingt anf eigne ganft in'§ Sanb t30t, tno il§n ba§ @efe| !anm ju

ettei(^en öetmag. 6ein inbiöibneHeS :|3olitif(^e§ nnb teligiöfe§ i)enlen pxä^i fi(^

an(^ in feinet toittl^ft^aftlii^en UnaBl§ängig!eit an§ nnb läßt biefe, üBet'§ gange

ßanb getfttenten S5anetn nnb ^Pflanget ftd^, tto^ i^tet gemüt^lid^en SSete^tnng @ng=

lanb§, öiel mel^t al§ fteie 5!Jtenfd§en, benn al§ englift^e Untettl^anen Bettad^ten.

5Jlnn aBet ftimmten Stoben nnb ^lima fel^t gnt mit bet 25ef(^äftignng bet 5ln*

fieblet , tnelt^e Bei i^tem gleiße benn ani^ öotttefflid^ gebiel^en. Da 3ebet in

feinem engen Steife emftg atBeitete, nm fic^ ein ^n§!ommen gn fid^etn obet

gat üteid^t^ümet gn fammeln, fo tond^§ natntgemäß an^ hk ©efammt^eit gu

fi^neltem Sßol^lftanb ]§etan. 5ll§ bet l^ol^e englifd^e 5lbel biefe nnettoatteten @t=

folge be§ lleinen ^anm§ fal^, btängte ani^ et fi(^ ^etan, nm gn etnten, tüa§

bet SSütget, SSanet nnb ^fCanget gefät l^atten obet noc§ fäen foEten. 60 et=

toit!te et gtoßattige, gange SSteitengtabe nmfaffenbe Sanbf(|en!nngen öon ben

©tnatt§, nnb fo entftanben benn, ol§ne ein^eitlid^en $pian obet innetn 3^1=

fammenl^ang, im Sanfe bet 3al§te öetfd^iebene Kolonien, tüeld^e ft(^ enttoebet anf

einen löniglid^en Q^teiBtief ftil^ten nnb in bet S5ettt)altnng il^tet inneten 5ln=

gelegenl§eiten giemlid§ felBftänbig toaten, tok g. SS. ^affad§nfett§, ^l^obe 3[§=

lanb nnb ß^onnecticnt, obet t)on bet ^one bitect in'§ ßeBen getnfen nnb üBet=

nommen tontben, toie SSitginien, 5^eto=§am^f]§ite, 5Reh)=3ot!, 5^eto=3etfe^,

Beibe ©atolina§ nnb ©eotgia, obet einet 6(^en!ung an einen ©igentl^ümet i^ten

Utf:ptnng öetbanlten, tnie 5JlatJ^lanb, $Pennf^lt)anien nnb £)elatt)ate. SSenn

and^ mit mand^en ftemben Elementen, namentlid^ bentfd^en, öetfe|t, fo BleiBt
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bet ©tunbton ber an htm ft^malen atlanttf(^en Mftenfaum ftc^ l^iitätel^enben

bteiäel^n ß^olonten bo(^ immer englifc^. £)tefet tl^r engltfd^et ß^ataüex tüat ba§

einzige S5inbeglteb ätoifd^en i^mn, benn im Ueötigen toitÜen ^lima unb babutd^

]§ett)otgetufene öerfd^iebene ©xtoerBSBebingungen ober örtliche Unterj(^iebe el^er

trennenb aU einigenb. @§ Beburfte in ber Q^olge no(^ ftarler, ^toingenber

©rünbe, um hie gleid^gültig neBen einanber liegenben ©lieber 3u einem ein]^eit=

Iid§ett ^örijjer äujammenäufd^to eigen nnb namentli(j§ mit einem einzigen (Sefammt=

tüiEen htm 5^utterlanb gegenüber ju erfüEen.

60 lange hk]e^ mit feinen eigenen ^äm:|3fen boEauf Befc^äftigt toar, er=

freuten ft(^ hk Kolonien, toenige öereinjelte 5lu§na]§men abgerechnet, einer

ruhigen unb ungeftörten ^nttoidlung. 5ll§ aber ha^ fiegreid^e ^ürgertl^um

feinen nationalen 6taat- auggebaut l^atte, griff e§, toenn aud§ meiften§ :|3lanIo§,

mit ebenfo toenig S5eben!en, toie ber «Stuart'fc^e 5lbfoIuti§mu§, in hie Ue^k unb

3[ntereffen ber (5!oloniften ein. Unb al§ mhliä) in @eorg III. ein ^önig ben

X]§ronbeftieg, toeli^eraEe t^rannifd^en belüfte eine§ beutfd^en ^leinfürften jener

geit mit ber bef(^rön!teften ©artnädigfeit tierbanb, ha ging ha^ metl^obifi^e

Streben ber englif(^en ülegierung bal^in, atte Kolonien, gleii^öiel, ob auf grei*

briefen berul^enb ober an ©igentl^ümer öerliel^en, in ^ron=6^oIonien 3U t)er=

toanbeln, il^nen t)on Sonbon au§ ©efe^e öor^ufi^reiben, unb hk g^rüd^te i^xt^

gleißet in hk eigne %a]^z p fteden.

60 tl^eilt ft(5 hk (Sef(^i(^te ber englifc§en ^Pftanpngen in Imerüa in gtoei

$erioben, bereu erfte unb längere öon bereu (Srünbung U^ jum 3al§re 1760

reitet unb ettoa l^unbertunbfünfäig ^al^re umfaßt, bereu gtoeite ütr^ere, aber

in^alt§rei(^ere, aber nur ben ^el^nten Z^til jener 3a!§re erretd^t unb öon 1760 U^
1775 läuft. ©emeinfd§aftli(^ ift beiben ^Perioben baffelbe Softem ber rüc!fi(^t§=

lofen 5lu§beutung ber ß^olonien burt^ ba§ 50^utterlanb , biefelbe getoiffenlofe

5lntoenbung be§ 5!Jlercantil=6i^ftem§ in feiner gel^äffigften 5lu§be]§nung. SOßäl§renb

aber in ber erften $Periobe hk Kolonien toirtl^fi^aftlid^ noc^ unmünbig finb unb

fi(^ tt)ol§l ober übel rul§ig fügen muffen, ertoac^en fie in ber le^tern pm 25e=

tüu^tfein i:§rer ület^te. i)aß hk befc§rän!te englifd^e $oliti! auf hk Dauer

unmöglich toar, unb ba§ ein getoaltfamer S5rud§ über toj ober lang erfolgen

mußte, biefe @infid§t getoannen nüchterne SSeobad^ter unb un:parteiif(^e ^etfeube

fd^on gegen hk Wiik be§ ad^t^e^nten 3a]§rl§unbert§ ; baß aber eine fo balbige

unb grünblid^e 5lu§einanberfe^ung ftattfaub, ba§ ift t)or3ug§toeife hk 6d§ulb

@eorg'§ III. mit feinen abfolutiftifd^en (belüften.

£)ie §äufer Stuart, Dranien unb §annot)er, 9fle:|3ubli! unb Parlament gingen

mit gleid§ rüd^fid§t§lofer §ärte gegen hk Kolonien t)or unb fud^ten fie al§ ein

t)on il^nen völlig abhängiges Sßirtl§fd^aft§gebiet für fid^ unb htn englifd^en

§anbel au^äunu^eu; ja ber jebe§malige 9lac^folger toußte fogar nod^ feinen

SSorgänger in ö!onomifd^er SSebrüdtung p überbieten. S5ei aEen ^Jliniftern unb

©ouöerneuren ber ütegierung ftanb ftet§ ber unöerpEte, nadte englifd^e 35or=

t]§eil im S5orbergrunb. Der (kolonift erfd^ien htm ^utterlanbe al§ ein nie=

brigerer 5D^enfd^, ber nur ^Pflid^ten unb ]§ö^ften§ hk i^m gefd§en!ten 3fled^te l^atte.

,,S5erbammt feien @ure Seelen, aber mad^t Xabaü" anttoortete ber englifd^e

@eneral=^ntoalt Setimour htm SSirginier S5lair, al§ biefer um eine !leine ^e=
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toiHigung füt hk atmen ^ttd^en jcinet G^olome bat unb babet öon ber ütettung

hex Seelen ber 5lnpebler |:^tad). ^er einätge ^fln^en, toeld^en hie antetüanifd^en

Kolonien füx un§ l^aBen, meinte ßotb ©l^effielb no(^ tüä^renb be§ llnaB!^ängtg=

!ett§!riege§, „beftel^t im Monopol ber ©infnl^r il^tpr S3ebürfniffe unb ber 5lu§=

ful^r il^rer (Sräeugniffe". 6ie foEten eben möglid^ft öiel arbeiten, um ©nglanb

mit S^lol^ftoffen ju t)erfe]§en, unb nur hie unentbel§rli(^ften gehjerblic^en Unter=

nel^mungen grünben, um t)om 5!JlutterIanbe ganj abhängig ju bleiben. @o
lüurbe benn t)on biefer fi(^ für fd^lau l^altenben ^rämer;)oIiti! hie 6(^iffta]^rt§=

acte U§ 1763 um ni^i toeniger al§ neununbätoangig erfd§tüerenbe unb hie (^o=

lonien bef(^rän!enbe SSeftimmungen öermel^rt, fo ba^ man füglit^ hie]e§ @efe^

unb ba§ bamalige englifd^e (S;olonial|t)ftem bie Altern ber amerüanijd^en Un=

ab^ängigMt nennen !ann.

5^ur englijd^e Si^iffe burften mit ben ß^olonien §anbel treiben , le^tere aber

fi(^ hei i^xen gal^rten an ben lüften unb na^ bem ^IJlutterlanbe feiner fremben

6(^iffe bebienen. i)er §anbel ber ß^olonien untereinanber U)ar bagu noä) mit

]§ol§en unb läftigen 5lbgaben erfi^tnert; fie mußten in @nglanb ein!aufen unb

konnten nur bort il^re ^robucte Verlaufen. Dabei tüar e§ i^nen grabeju t)er*

boten, irgenb toeld^e ©ifentoaaren 3U erzeugen, §ammerlt)er!e unb ^ül^Ien ober

fonftige Maft^inen gum Spalten unb Sßalgen t)on (Sifen 3U errichten. (Bin

^nima^ex mußte jteben ^al^re lang ßel^rling getnefen fein, el^e er §üte öer*

laufen !onnte, burfte fie aber ni(^t in eine anhexe Kolonie ausführen unb felbft

ni(^t mel^r al§ ^toei Se^rlinge l^alten. i)abur(^ fteigerte ft(^ ber ^rei§ eine§

§ute§ auf gel^n Z^alex, toäT^renb im ^ntereffe ber englifd^en §utmac^er hie

guten ^Pel^e unb geEe na6) ©nglanb gingen. Die ülaffinirung bon ^näex toar

hei ben außerorbentlii^ l^ol^en Sollen tl^atfäi^Iid^ unmöglich unb bamit ein be=

beutenber 3nbuftrieäU)eig ber fübli(^en Kolonien la'^m gelegt, ©elbft ben eng=

Iif(^en ^fJlatrofen tourbe ni^i geftattet, heim Einlaufen in amerüanifd^e §äfen

für i^ren eigenen @ebraud§ SBoEftoffe t)on me!§r al§ öier^ig 6{^itting Sßertl^

3U !aufen. Ueber^au:|3t foEten hie G^olonien in i^rem ©etoerbfteiß niebergel^alten,

bagegen jur ©etoinnung t)on ülol^ftoffen, toie 2^aba!, ^nbigo, ^uäex, SöoEe unb

S5robfrü^ten, ermuntert itjerben. ^^lur auf biefe SSeife l^ielt ft(^ @nglanb in ben

6taub gefegt, feine inbuftrieEe 2^1^ätig!eit ju förbern. SSenn e§ ]§ie unb ha eine

5lu§nal^me mai^te, toie 3. 35. in ben 35orfd^riften für SSereitung t)on Xl^eer, ^e^
unb 6c^iff§baumaterialien, fo gefdial^ e§ lebiglit^ au§ bem :^oIitif(^en (Srunbe,

um fid§ in biefen 5lrtiMn t)on Sd^toeben unb ülußlanb unabl^ängig ^u mad^en.

Der leitenbe @eftc^t§:|3un!t toar unb blieb, baß hie ß^olonien nur fo biel probu=

ciren foEten, aU nötl§ig toar, um ^al^Iung^fö^ig für ha^ 5!Jlutterlanb gu bleiben,

^atürlid^ arbeiteten fie immer mit einer Unterbilan^, aEe§ baare @elb f(o§

na(^ ©nglanb ^nxnä, eine ftet§ fd§h3an!enbe $a:piertoäl§rung trat an beffen

@teEe, unb hie ameri!anif(^en ^aufteute !onnten il^ren S^erlel^r mit fremben

S5öl!ern nur burd^ SSeftet^ung unb (Schmuggel ermöglit^en.

S^ro^ aEer biefer S3efd)rän!ungen l^ob ft(^ ha§ Sanb fel§r f(^neE bur(^ hie

immer gal^lreii^er nai^ftrömenbe ©intüanberung unb ben Unterne^mungSgeift unb

hen gleiß feiner SSetool^ner. Die etoigen, tj§eil§ brol^enben, t!^eil§ öerinirüid^ten

Eingriffe ber S^legierung in üjx toirtl^fd^aftlic^eS ©ebeil^en f:|3ornten fogar ben
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Kaufmann unb ben 9ll§ebet 3U t)exbo^:peItet 5ll§ättg!ett an, ]o bag ft(^ il^x

Rauhet in btefet 6(^ule bet SBtbetttJättigMten ju einer unt)er]^ältni§mä§tg l^ol§en

SÖlütl^e enttüidelte. @§ !am i^nen Bei il^tet Umgel^ung bex englifc^en @efe^e

jn ftatten, ba§ 16t§ jut 2;]§xonBefteignng ®eoxg'§ III. ba§ ©t)|tem öielfadE) t)on

:|3etfönli($en ßinfCüffen Beftimmt tnutbe, unb ha^ feine goIgeri(^tig!eit in bet

S3e^anblung bet ometi!anij(^en 5lnfteblungen ^ettjd^te. 5[)ie ^etfönli(|!eit be§

jetoeiligen ßoIoniaI=5[Jliniftet§ tt)at meiften§ ma§geBenb, unb bet ^^ad^folget fd^Iug

]§äufig eine feinem S5otgänget entgegengefe|te ^oliti! ein. 5lu§ biefem @tunbe

mußten au(^ bic :|3oIitifc§en unb töitt^fc^aftlic^en S5e3iel^ungen pm ^pftuttetlanbe

Big jum @nbe jenet etften ^etiobe giemlit^ unöetänbett biejelBen BleiBen. 6(!§on

1728 toax bet etfte ©ebanfe an eine 6tem^elfteuet füt 5lnteti!a aufgetaui^t.

3nt ^a^te 1739 ettoibette 2BaI:^oIe auf einen äl^nlic^en S5otfd)Iag, et töolle

biefe ^agtegel lieBet feinen 9la(^foIgetn üBetlaffen, tüeld^e mel§t 5!Jlut5 al§ et

Befä^en unb ben §anbel toeniget lieBten.

2)ie etften, fteilid^ noc^ unüaten UnaBl§ängig!eit§tegungen geigten fi(i) in

ben (S^olonien in unb unmittelBat na(^ htm fieBeniäl^tigen Stiege. £)iefet toat

füt fte in me!§t al§ einet SSejie^ung fötbetnb unb entfd)eibenb. ©inmal tüectte

et, in fjolge bet il^nen oBliegenben gemeinfd§aftli(^en Saft bet 58ettl^eibigung

gegen hie Einfälle bet gtan^ofen unb bet ^nbianet, ba§ ©efü^l i^tet Sufammen*
gel§ötig!eit unb ba§ SSetnu^tfein il§tet 6tät!e; bann Befeitigte et butd^ hk

UeBetttagung 6anaba'§ an ©nglanb ben einsigen eBeuBüttigen geinb, toeli^et

hen englifd)en 5^iebetlaffungen Bi§l§et auf beut kontinent entgegengeftanben

l^atte; enblii^ aBet ^tüang et ba§ ^uttetlanb gunt 5lngtiff auf hk t!§eotetifd^

gtoat ftet§ Be^au:^tete, t^atfäc^Iii^ iebo(^ nut feiten getoagk ^efteuetung bet

ß^olonien. 60 glänjenb näntli(j^ auc^ bk @tfoIge biefe§ ^tiege§ getüefen, fo

tul^möoE unb getüinnteit^ an^ bk SBebingungen be§ ^atifet g^tieben§ füt @ng=

lanb tt^aten, fo fc^tüet fül^Ite btefe§ boä) bk !oftf:pieligen ßaften feinet 6iege.

6eine 6taat§f(^ulb ^atte ft(^ in golge be§ ^tiegeg Don 74 auf 140 5!JliHionen

^funb 6tetling öetmel^tt; bk faft gu t)etbo:p:|3eInben Sinfen mußten alfo butd^

neue ©teuetn gebetft toetben. Sßenn biefe nnn aud^ öom ^[Jluttetlanbe

bnx^ eint ftat!e ©tl^öl^ung bet 35etBtau(^§= unb anbetet 6teuetn aufgeBtadjt

toutben, fo follten ie|t bo^ bk Kolonien bk genteinfi^aftlic^en Saften ttagen

]§elfen unb namentlich bk Soften füt i^ten 6(^u| au§ eigenen 5!Jlitteln jal^Ien.

6ie adelten bamal§ ft^on jtoifd^en anbett^alB unb gtoei 5!JliEionen ©intoo^^netn.

SÖßie Bebeutenb aBet i^t §anbel getootben toat, et^eEt au§ bet einen X^atfat^e^

ba% fte but(^f(^nittli(^ im Salute füt btei 5!Jlittionen $funb 6tetling englifd^et

äBaaten einfü^tten, bagegen ettoa bit $älfte biefe§ S5ettage§ au§fül§tten, unb

ba% fte ben englifc^en ^aufteuten im ^di)xe 1764 öiet ^Jltttionen $funb 6tet=

King fc^ulbeten. 5Det SSeittag, ben 5lmeti!a gut S^^tog bet ^in]en leiften

foEte, toatb auf \ai)xliä) btei^unbettfünf^ig taufenb ^Pfunb Betei^net. 5ln fi(^

toat biefe g^otbetung but(^au§ ni^i unBiÖig, (Snglanb !^atte eBenfotooI füt ben

€>^u^ bet colonialen al§ feinet eigenen Snteteffen ben ^tieg gefül^tt unb

toä^^tenb beffelBen iä^^tlii^ fogat ätoei Bi§ btei 5D^iEionen füt feine ameti!anif(i§en

S5eft|ungen öetauSgaBt. i)iefe l^atten aud^ gegen eine SSefteuetung um fo toeniget

ettoaS einsutoenben, al§ fte Bi§]§et ftet§ fteitoiUige 3al§Iungen füt gemeinf(^aft=
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liä)e Stoede unb natnentlic^ für hie S5ertl^eibtgung gegen äußere fjetnbc geleiftet

l^atten. 5^ut tooHten fie, Vermöge il^tet angebotenen 3fled§te al§ engltfd^e Ilnter=

tränen, um bte 6teuer gebeten, ni(^t aber bagu gejtonngen fein. 2)antal§ unb

noä) fpätet, }a Big futj t)or bet UnaBpngig!eit§er!lätung , er!annten fte ba§

Parlament al§ bie l^öc^fte gefe^geBenbe ©etualt für ganj ^glanb unb feine

Kolonien an, Befttitten au(^ feine Söefugnig ni(^t, ^inful^t^ötte auf aEe öom
5lu§Ianb !ontntenben Söaaxen 3U legen, loibetf^Jtac^en aber feinem 25efteuetung§=

teilte auf allen ©ebieten bex innetn SSertoaltung unb toollten ha^ leitete nut

mit an§btüt!(id^ex Suftimmung ber ßioloniften, Bejiel^unggtoeife i!§tet SSerttetung

im Parlamente, ausgeübt toiffen. S)iefe§ bagegen naT^m bie unbebingte unb un*

befd^ränfte 6out)etänetät übet hu Kolonien in 5lnf:pxud^, exüäxte hu SSefteuexung

füx eine§ biefex 6out)exänetät§xec^te, öexloaxf jeben Untexfc^ieb jtüifc^en @infu!^x=

fteuexn unb innexen Sollen unb exac^tete hu S5extxetung bex 3U SBefteuexnben füx

bux(^au§ untüefentlid§, toenn nid^t nuäuläfftg.

fStihe %^eik bebienten \xä) bex xe(^tli(^en 5lu§fü^xungen px SSefc^önigung

obex Olet^tfextigung i^xex im Saufen be§ ^am^fe§ angetüanbten @ett)altma§xegeln.

@§ lä^t ft(^ faft ebenfo t)iel füx hie dm tnie füx hie anhexe ^eiie bex 3^xagc

fagen; inbeffen öexlol^nt e§ fid^ l^eutjutage niä)t me^x hex ^Rül^e, fte einge^enbex

ju :^xüfen. f^actif(^ hxa^ie (Snglanb nux bie 3ntexcffen hex l^exxfc^enben ^xifto=

!xatie, ben 5!}lipxau(^ bex 6taat§gett)alt pm 5lu§bxud. Da^ \iäj hie 5lmexi!anex

mit aUex ^ac^t bagegen tt)e]^xten, tnax ganj in bex Dxbnung; ha^ fie abex hei

hex %htoe^x unb ben babuxc^ bebingten @egenangxiffen ftet§ ben 9fle(^t§boben

tnnel^ielten, toixb an^ hex begeiftextfte S5ext^eibigex i^xex ©ai^e ni^i ^u bel^au:^ten

toagen. i)ie @efe^e, auf tt)elc()e ©nglanb ft(^ bexief, ge^öxten einex abget^anen

Seit an unb tnaxen öon bex :poIitifd§en unb toixtl§fd)aftli(^en @nttoi(f(ung hex

ß^olonien längft übex^olt ; unb tüenn biefe biefelben Ütei^te unb ^Paxagxap^en füx

ft(^ anfül^xten, fo belegten ftc§ beibe SL^eile in einem fel^Iexl^aften S^xM, ben

f(^lie6Ii(^ nux hie ©etüalt buxi^bxei^en !onnte. @Ieid§tt)oI ]§ätte ft(^, M einigem

guten 3BiEen in ©nglanb, eine g^oxm ^ux SSexföl^nung hex feinblid^en ©egenfä^e

tDoI finben laffen, pmal hei hex Schlichtung gxo^ex ftaat§xe(^tlid§ex 6txeitfxagen

öiel tüenigex hie :|3ofttit)en 3fle(^t§beftimmungen in'§ ©etoid^t fallen, al§ hie t]§at=

fäd^lid^e ©nttoitflung bex £)inge. S5ei bex Sflat^giebigfeit hex 5lmexi!anex tnäxe

ein ß;om:pxomi§ bux(^au§ ni(^t f(^toex getooxben; abex biefe§ fonft in bex eng=

lifc^en $oliti! fo exfolgxeid^e 5!Jlittel bex 5lu§gleid§ung obex SSextuf(^ung , felbft

feinblid^ex $xinci:|3ien, fd^eitexte hie^ Wal an bex §axtnä(fig!eit be§ ^önigg,

toeI(|ex buxd^ Entgegenkommen obex @üte feinex 3Büxbe eitoa^ 3U bexgeben

füxd^tete. 60 bauexte ha^ S5ox:^oftengefe(^t bex 3fle(^t§au§fü]E)Xungen unb

Debatten, bex Uebexgang ijon bex ^öglid)!eit jux 3Bal§xfc^einlid^!eit unb enblid^

3UX ©etoiB^^eit be§ ^am^fe§ öoEe ^ei)n ^a^xe öon 1765 U§ 1775; hie (Kolonien

abex toaxen in biefem 6tabium be§ ^am^fe§ bem ^Dtuttexlanbe t)on Einfang an

toeit übexlegen.

Einen ungefd^idtexn ©egnex aU hie englifd^e ^egiexung !onnte e§ nämlti^

!aum geben. §eute l^axt, moxgen milb, bann 'miehex bxutal ]§exau§foxbexnb,

fd^Iie^lid^ abex üeinlaut unb öexgagt, l^oxi^te fte naä) aUen leiten ^n unb fü^xte

bod^ !eine ^Ulagxegel enexgifd^ buxi^, ^anbelte ol^ne $Ian unb Uebexbiid unb
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geigte ntxgenb einen einl§eitlid§en SOßiEen. ^m legten 5lugenBlic! l^inbexte,

tüä^tenb biefex gangen S^it, ha^ ^atlament ben ßönig nnb biejet tDuhex ha^

^axlament. 60 toutbe benn am 22. Wcai 1765 hu 6tem^)elacte erlaffen,

tüeld^e gnt etften 2)entiitl§ignng @nglanb§ fü^tte. i)iefe§ ^ätte eine füx feine

3ntexeffen nnl§eiIt)oEexe ^a^xegel gax nit^t exgxeifen !önnen. SSi^fiex l^atten hk

SBoxtfü^xex be§ 2ßibexftanbe§ , hk ^anflente nnb üil^ebex bex toenig gal^lxeit^en

unb gexing Beööüexten Mftenftöbte, giemlid^ tjexeingelt bageftanben; fie Bilbeten

mit ben §anbtoex!exn nnb ©etoexBetxeiBenben nBexl^an^t !anm ben fünfgel^nten

%^eil bex SSeööüexnng. @§ toax tl^nen alfo, ben gexftxenten 5lnfteblnngen bex

ßoloniften gegenüBex, bo:p:|3elt fi^toex, ha^ gange Sanb gegen hk englijd^e

5D^excantit:|3oItti! in SSetoegung gu fe^en. gaxmex nnb ^Pftangex litten nntex ben

bxüdenben Saften bex 6(5ifffa5xt§acte anf i^xen §öfen nnb ^flangnngen ni(^t fo

unmittelBax, tote hk S&etüol^nex bex 6eeftäbte, nnb :|)oIitif(^ tüaxen fie fo.fxei,

tok hk xabicalften 2öiinf(^e nux gn ge^en tnagten, toeil ein xein ftoatli^ex ^xntf,

fel]6ft tüenn ex getüoEt l^ätte, \iä) hei ben centxifngalen 6txömnngen be§ amext=

!anif(^en 5lnfteblexleBen§ gax ni^i geltenb matten !onnte. i)ex üeine 5!Jlann fül^It

ül6exl§au:|)t hk inbixecten 6tenexn meiften§ he^aib ni(^t, toeil fie einen gn langen

2ßeg gn bnxt^Ianfen ^aBen, 16i§ fie gn il^m gelangen, nnb bex bamaligen atfex=

BantxeiBenben S5et3öl!exnng toaxen fie beg^alB gang Befonbex§ gleichgültig, tüeil

fie, bei bexen gexingen ciüilifixten SSebüxfniffen, nnx an§nal§m§tt)eife ben SBeg gn

il^nen fanben. 3e^t aBex toälgte ha^ englifd^e ^Paxlament bie fid)tBaxe finangieäe

ßaft i3on htn 6d§nltexn be§ @xogl^anbel§ anf ba§ gange axBeitenbe S5ol! nnb

txaf fel^x em^finblit^ hk ein^eimif(f)e, bo:|3:|3elt öexle^enb aBex hk eingetüanbexte

SanbBeööllexnng. i)ie (Soloniften foUten nämli(^ ttjebex ©igent^m ükxtxagen,

noä) ©c^nlben eintxeiBen, tnebex ^eixatl^en f(fliegen, no(^ S^eftamente exxi(^ten

büxfen, tnenn fie fi(^ ni^i bie exfoxbexlit^en 6(^xiftftü(!e anf 6tem:|3el:|3a^iex anf=

festen. Sßenn biefe in einex anbexn <Bpxa^e al§ in bex englifc^en abgefaßt

toaxen, fo l^atten fie einen bo:i3|3elten 6tem:|3el gn txagen. ße^texe SSeftimmung

txieB namentlich hk Oexl^ältni^mäBig gal§lxei(^e bentfc^e ^etölfexnng t)on ^enn=

ft)lt)anien, ^Jtax^lanb, bem toeftlic^en 35ixginien nnb 9^oxt]§=(5;axolina in hk 5lxme

bex englifd^ xebenben (Soloniften, toeld)en fie U^ex giemlic^ gleichgültig, toenn

nic^t feinblicj^, gegenüBex geftanben Ratten. 5£)ie $Pflangex enblic^, bnxc^ il^xen

üleic^^t^nm nnb i^xt SSilbnng hk l^exxfc^enbe Maffe be§ <5üben§, l^atten fi^ bnxc^

hk toiElüxlic^en S5efcj§xän!nngen bex SluSfn^x xijxex 6ta:|3elaxti!el mit iebem ^a^x

mzijx in il^xen 3ntexeffen ge!xän!t gefeiten nnb exBlic!ten in bex 5lnfexlegnng bex

6tem:pelftenex nnx ben legten 35exfnc^ gnx OöHigen Untexbxüdnng il^xex 9lec^te.

©0 ftanb alfo hie gange ^et)öl!exnng bex Kolonien mit nnx gexingen 5ln§nal§men

in gefc^loffenen 'iHeii)en gegen hie ülegiexnng. SBenn biefe nnn and^ hie 6tem:pel=

ftenex, noc3^ el§e fie in ^aft getxeten toax, gnxüdgog, fo oexmoc^te fie foxtan boc3§

hie innige SSexBxübexnng bex Oexfc^iebenen colonialen Qntexeffen nic^t mel^x gn

löfen. 5^ac3§bem nämlic^ einmal hie exften ölonomifc^en 5lngxiffe be§ 5)lnttex=

lanbeS Oon ben 5lmexi!anexn exfolgxeic^ gnxüdfgeferlagen tooxben toaxen, tonxbe

e§ ben bnxc^ hie neue 3oIlgefe|geBnng (Xl^eegoE) nnnme^x in exftex 2inie ge=

txoffenen ^anflenten nnb ütl^ebexn leicht, anc^ ilixexfeit§ hie länblic^e ^eOöllexung

in 5D^itleibenfc^aft gn giel^en nnb fie gegen ba§ S5oxgel^en be§ 5[}lnttexlanbe§, anc^
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in bex neu bto^enben ^rtfe, junt 3itfötnntcn!§alten ju beftimnten. £)en ßauf=

leuten toax e§ lange fc^on üar, bag auf hk SDauex für ben §anbel nt(^t§ ge:=

toonnen touxbe, tüenn hk i^n ntebetbrütfenben 6(i|tfffal§tt§gefe^e in ^raft blieben,

toäl^tenb bte fjatmer gat hin unb hk ^flanjer nur tüenig ^ntexeffe an biefet

f^tage l^atten. ^e^i aber tnar bex 5lugenBIi(f ge!oninien, ben getoonnenen 6ieg

gel^öxig au§äubeuten unb nid^t ju xul^en unb p xaften, Bi§ au(^ bte legten

6(^xan!en gefaEen toaxen.

©nglanb l^atte geglaubt, feine (Sinlen!ung§t3exfud^e bux(^ Sßiebex^exfteHung

bex Ülu^e in ben ß^olonien anex!annt ju feigen, fanb ft(^ aBex in biefex Hoffnung

axg getäuf(^t, benn bie antexi!anif(!)en ^aufleute unb St^ebex anttüoxteten bex

neuen @infu!§xfteuex buxct) S5e|(^Iüffe bex ^Rid^teinful^x, bex SSegünftigung be§

©eiüexbftei^eg unb bex ©infi^xänfung be§ @eBxau(^§ fxembex SKaaxen. Sie

f(^äbigten buxi^ biefe xabicale ^IJla^xegel aUexbingS ^eittüeife ^i)x^ eigenen 3n-

texeffen, allein fie bebienten fi(^ il§xex gugleid^ al§ be§ it)ix!famften 5lgitation§==

mittele, um hk Iänbli(^e S5eüöl!exung ganj ju jt(^ !)exüBex ju jiel^en. 60 !onnte

hk ßofung mit ßxfolg ausgegeben ttjexben, ha% nux hk fefte S5exeinigung attex

Kolonien ben ©injelnen unb hem ©angen 6i(^ex^eit gu bieten texmögen, unb

ba§ ein ßingxiff in hie gxei^eit einex ß^olonie pgleid) ein 5lngxiff auf hie S^xei=

Reiten 5lIIex fei. S)ie nüd^texn bexei^nenbe, bel^utfam t)oxbxingenbe unb ftd§ nie

übexftüx^enbe ^lug-^eit, namentlit^ bex neu englifd^en gül^xex, bxaii^te au(^ in

biefem ^aEe toiehex hie Einigung bex gxo^en We^x^af)! fämmtli(^ex ßoloniften

gegen hie ^xone 3U 6tanbe.

3e|t !onnte e§ ftc§ in biefem 6(^a(^f:|3iel feinblic^ex ^ntexeffen nux nod^

fxagen, ttjex bex ©täx!exe tüax unb toex ben (Segnex matt machen toüxbe, bex

^önig unb ba§ ^axlament mit il^xen 3ügen, obex bex S5auex unb S5üxgex mit

il^xen ©egengügen? 5luf ©eiten bex le^texen tnax hie fxei^eitlii^e S5eiüegung hie

unmittelbaxe Q^olge bex S5exle|ung fe^x ^anbgxeiflic^ex ^ntexeffen, au§ tt)el(j§en

hie ben SSexIauf be§ ^am^fe§ bebingenben 3ibeen unb ©xeigniffe Iiexöoxgingen.

S)ex amexüanifc^e Unabpngig!eit§!xieg ift babuxc^ ]ef)X le^txeic^ füx aUe Seiten,

ha^ ex hie SSetüeggxünbe unb 3^^^^ bex fi(^ be!äm)3fenben ^axteien fo offen auf*

bedt, ha^ ex ft(^, unabl^ängig öon :t3exfönli(^ex 3BiE!üx, nad) feinen eigenen ß^e=

fe^en enttoiiJelt, unb ba§ ex un§ übexl^au:pt ben eigentlid)en Ux*f:|3xung aUex bex=

axtigen gefi^id^tlid^en Umtüälgungen !Iax ex!ennen lä§t.

^exeii^ im 3al§xe 1768 tjexliegen beibe ^axteien ben üted§t§boben , obgleid^

fie noä) 3al§xe (ang t)oxgaben obex \iä) einbilbeten, i^n ju bel§au:|3ten: hie ^one,

inbem fie einfeitig einen (Senexal mit bictatoxift^ex ©etoalt beüeibete unb hei

ben SSüxgexn S5ofton'§ 6olbaten einquaxtiexte ; hie (Kolonien, inbem le^texe

6tabt, hie fjü^xexin im 6txeite, ^ux äöa^xung xijxex ^e^k einen xetjolutionäxen

5lu§fc§u6 einfette, bem fid) balb ä]§nlid)e, tl§eil§ fc^on beftel^enbe, t:§eil§ fpätex

entfte^enbe Dxganifationen , toie hie „6ö^ne bex gxeil^eit" unb „6oxn:ef^onben3=

ßomite'S", im ganzen Sanbe anfc^loffen. ©an^ natüxlid§ gefeilten fic^ p hen

fac^Iid^en S5ef(^toexben :|3exfönlii^e S^leibungen gtoifd^en SSüxgexn unb englif(^en

Solbaten obex S5et)öxben, toie bex fogenannte „baxbaxifc^e , unmenfd§li(^e unb

blutige ^oxb" in SSofton, hie gettjaltfame 3etftöxung bex boxtigen 5E:^eet3oxTät]^e

unb bie t^eiltoeife SSexjagung hex englif(^en ©outiexneuxe, U^ hex au§ eigenex
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^a(^tt)oII!otttmen^eit t)on ben (Eolonkn Berufene erfte unb atoeite ^kontinental*

ß^ongte^ hex ganzen SSeinegung eine fefte Seitung öon DBen gab unb einei; ge=

oxbneten felBftänbtgen ütegtexung jufteuette.

S)te Dti§, §ancod unb 5lbam§ in ^af|a(^ufett§, ^idinfon unb f^xanüin

in ^ennj^löanien, Wa^on, See, §enx^ unb SSafl^ington in SSitginien unh hk
etlaud^te ütei^e i^tet ©enoffen l§atten e§ ganj öoxttefflii^ tietftanben, im S5oI!e

ein ein]§eitlid^e§ @efül^I füt hk ^ntereffen unb gtei^eiten bet ß^olonien ju )x>täm

unb ha§ Sanb, tto^ attet teöolutionäxen ^a^xegeln, innex^alB bex ©xenjen bex

ftaatli(^en Dxbnung p exl^alten. 60 [teilten fie benn au(^ je^t bie bitten ge=

nteinfame 6a(^e bex Bebxol^ten ßanbe§xe(^te unb gxeil^eiten in ben 35oxbexgxunb

unb liefen aEe anbexen fjxagen, toie bie Oxbnung be§ 25ex!^ältnif|e§ bex ß^olonien

nntexeinanbex, hit 5lxt bex S^xagung bex genteinfamen Saften unb fonftigex öxt=

li(^ex 5lngelegeni^eiten, öoxläufig auf fi(^ Bexul^en. 2Bäl§xenb alfo bex ganje gefelC*

fc§aftli(^e S5au unexfi^üttext BlieB, lonnte mit befto gxö^exex ^xaft an beut

näd^ften S^el, bex Sodexung unb enblid§en 5lBf(^üttlung bex englifd^en DBex^exx=

f(^aft, geaxBeitet toexben. ^a§ ^Pxogxamnt ttjax ganj genau foxmulixt, hie confti*

tutioneEe üle(^t§fxage aBex in i^xex einfachen S^affung, ba§ Söefteuexung ol^ne SSex*

txetung 2^^xannei fei, alfo bux(^ il^xen 5l:^:peE an ben ©elbBeutel, anä) beut ge=

xingften S5exftanbe einleud^tenb.

^ex ^olje 5!Jlutl6 unb hie toeife S5ef(5xän!ung bex g^ül^xex !ann niä)i genug

gexü^mt toexben. 3Kix büxfen fie, um il^xen gxo^en S5exbienft.en gexed^t gu toex=

ben, nii^t mit hem 5!Jla§ftaBe bex l^eutigen ^[Jlat^tftettung il^xeg Sanbe§ meffen,

fonbexn muffen i^xe S5exeinfamung , il^xe So§löfung tion bex gxo^en euxo:|3äif(^en

Cultuxtoelt unb il^x :|3exfönli(^e§ SBagni^ ftet§ im 5luge Behalten, um un§ einen

nux annä^exnben SSegxiff öon i^xex §ingeBung unb S5atexlanb§lieBe ^u machen.

|)intex il^nen lagen geoxbnete SSex^ältniffe unb ein eBenex 2öeg; öox i^nen ein

i^öd)ft ätoeifel:^aftex @xfolg, toenn nii^t ba§ ßl^aoS unb ein fc^mat^öolCex S^ob.

i)enn toenn fie aud§ gan^ genau tonnten, toofüx fie !äm:pften, fo tonnten fie bo(^

nii^t, toie bex ^am:|3f enben unb toeli^e ©xgeBniffe ex felSft im günftigften galt

zeitigen toixxhe. S)iefe 50^ännex toaxen nüc^texne unb exnfte -©efi^äftg* unb

^aufleute, !eine unxeifen 5Lxäumex obex xeöolutionäxen 6(^tt)äxmex, toeldie ettoa

ein taufmbiäl§xige§ ^ei^ obex hie attgemeine 35exBxübexung bex ^J!}tenf(l)^eit an=

geftxeBt l^ätten. 3^ux ^ögexnb, aBex mit hem tioEen SSetou^tfein i^xex SSexant=

tooxtlic^Mt, traten fie füx hie gxo^en :|)olitifd)en @xunbfä|e bex ©elBftxegiexung

ein, um fic§ unb i^xen 51a(^!ommen hie ftol^en gxeil^eiten eine§ englifd^en S5üxgex§

3U exl^alten. ^o(^te baxum anä) hie 3u!unft in nux bun!len Umxiffen t)ox

il^nen liegen unb hie ©egentoaxt ]§axte O^fex unb ©utBe^xungen foxbexn, fo

Bxad^ten fie biefe bod) fxeubig unb im ©eifte :|3uxitanifc^ex §ingeBung an eine

gxo§e @a(^e.

^ie Beiben exften ((S;ontinental=)ß;ongxeffe öom 6eptemBex 1774 unb ^ai
1775 toaxen xeüolutionäxe ^öx^exfc^aften. äßenn fie fi(^ au(^ fd^euten, hie

golgexung au§ ii^xex Stellung p jiel^en unb hen legten entf(^eibenben ©d^xitt

3U t^un, fo touxben fie buxi^ hie ©reigniffe bod^ Balb üBex i^xe Bexatl^enben 5ln*

fange ]§inau§gebxängt unb gux ^u§üBung bex ix)eitge!§enbften Sflegiexung§Befugniffe

geätoungen. @xft al§ ©nglanb im gxü^jal^x 1775 Bei ßoncoxb unb Sejington
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ba§ etfte SSIut öetgoffen ^atte, gelangten bie ß^olonien unb ifjxe lettenben Männer

ju einet üaxen 2Bürbigung i^ter Stellung unb entfc^ieben fid^ für hu tudft(^t§=

lofe 5lufna]§me be§ ^ani|)fe§. Söenn fie e§ Bi§ ba^in metftet!§aft öerftanben unb

bux(^gefü5xt Ratten, ha^ 5Jlutterlanb ber ganzen Sßelt gegenüber formell in'§

Unred)t ^u feien, fo gingen fie je^t tnhliä) au§ ber S5ert^eibigung 3um Eingriff

üBer. 2^iconberoga unb 6rotün:^oint, hk $un!te, tt)eld)e bie S5erbinbung ätütft^en

(Sanaba, 5^eu=@nglanb unb 3^ett3=2)or! bel^errfi^en, tourben Befe^t; im 6ommer
1775 tüarb bereite eine ßontinentalarmee gegrünbet unb äßaf^ington ju t^rem

€BerBefel^l§l^aBer ernannt; im barauf folgenben Söinter aBer jog 5lrnoIb jur

@roBerung nad^ ßanaba au§, töäl^renb hk fjeinbfeligleiten öor SSofton i^ren

g^ortgang nal^men.

Der ßongreg ti^ar ft(^ aBer tro^bem no(^ ni(i)t üBer hk S^ragtoeite be§ 5luf*

ftanbe§ !Iar, fonbern glauBte noc§ einlen!en unb htn ©egner buri^ ^:ppeEation

an feine @infi(^t unb ^ntereffen üBerjeugen gu !önnen ; er l^ötte am lieBften hk

greil^eit ber Kolonien gefeiten, aBer gugleic^ i!§re ftaatlict)e S3erBinbung mit @ng=«

lanb BeiBel^alten. 5Die entfc^iebenen Q^ül^rer bagegen, tüie bie Beiben 5lbam§,

$Patri(l, §enrt) u. 51. erlannten red^t gut, ha^ fi(^ ba§ alte SSerl^ältni^ , na^=

bem einmal hk Kanonen al§ le^te S5ernunft§grünbe in'§ gelb gefül^rt tüaren,

ni(^t tüieber l^erfteEen lieg; aEein, tt3enn fie hk ßeitung nii^t au§ ben §änben

verlieren Sollten, fo burften fie ni(^t 3U brängen toagen. Diefe 5lnl§änglid)!eit

be§ S5ol!e§ ber (Kolonien an ha^ 5D^utterlanb, toeld^e nid§t el^er Breiten tooEten,

al§ Bi§ fie gar leinen anbern 5lu§toeg mel^r t)or fid§ fa'^en, l^at faft ettoa§ ^nb*
lic§e§ unb 9lül§renbe§ unb fpric^t für ha^ in aEen S5ol!§claffen fid^ inftinctit)

geltenb ma(|enbe ec^t englifd^e ület^tSBetoufetfein, tr)el(^e§ öor jeber toiElürlic^en

Neuerung 5urü(l|(f)re(Jt unb lieBer länger ben ungerec^tfertigften Drud erträgt,

al§ mit ben üBerlieferten 5lnf(^auungen unb @inri(^tungen Bri(^t.

SSon htn Kolonien Ratten fii^ ^affa(^ufett§ unb 33irginien f(^on im §erBfte

1774 offen für ben 5lBfaE öon (Snglanb au§gefprotzen, äßenn fie in ber fspäteren

:politifc§en @nttoi(flung ber 35ereinigten Staaten aud^ al§ bie Beiben feinblid^en

SSrüber einanber gegenüBer ftanben, bereu 5lnfd^auungen unb Sntereffen hk @e=

fd^itfe be§ ßanbe§ ^al^r^el^nte lang Beftimmten, fo l^anbelten fie Beibe bamal§

gegen ©nglanb bod^ einig, !lar unb folgerid^tig. 5Ulaffa(^ufett§ toar hk geiftig

unb commercieE enttoidteltfte ß^olonie, bereu §anbel§= unb ©i^ifffal^rtSintereffen

auf bem 6:|3iele ftanben unb beren :politifd^e ß^iften^ in erfter Sinie gefä^rbet

toar; S5irginien aBer hk rei(^fte unb Beööllertfte, beren 2aBa!§:|3flan3er fid§ burc^

bie englifi^en ^IJlagnal^men ber legten 3a]§re in il^rem toert^t)oEften (Sigent^um

Bebro^t, toenn nid)t gu ©runbe gerichtet fallen, unb beren geiftige 2öortfü!§rer

au§ hzn früheren !ir(^lid^en 6treitig!eiten ben eigentlid)en ß^^aralter be§ 5!}lutter*

lanbe§ grünblii^ erlannt l^atten. ^n Beiben ß^olonien f(^ürten ber ßifer unb

hk Ungefd^idfli^leit ber englifi^en SSel^örben ha^ Steuer p l^eEen glammen an.

£)ie 6:perrung be§ SBoftoner $afen§ 3. 35. tt)arf aEe ^atrofen unb ^al^lreid^e

§anbtoer!er Broblog auf bie Straße unb lieferte ber 9let)olution Solbaten. 2)ie

$roclamation be§ @ouöerneur§ £)unmore bagegen, toeld^e aEen Siegern f^reil^eit

oerf:pra(^, alfo bem ^lufftanb ber 2[BeiBen burd^ einen ^lufftanb ber Sd^inargen

hk Spi^e aBBred^en tooEte, t^erBreitete 5lngft unb ^ntfe^en in iebem öirginifd^en
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§aufe unb öettoifd^te aEe IBtgl^etigen $Pattemntetj(^tebe. £)te tl§eil§ au§gefül^tten,

t]§etl§ angebtol^ten englijd^en ©etoaltma^tegeln , tote bet ^Ingttff auf ß^l^axlefton

unb bte @tl§el6ung bet 5Eorte§ in 9^oxt]§ = Saxolina, ttieBen aBet jelBft bte (Se*

tnägigtften mit iebem %a^e mel§r in bie 5lxnte hex ©ntfd^iebenen unb tüttelten

au(| hk üBtigen gögetnben ß^olonien au§ il^tet S3ettrauung§felig!eit auf.

©Iei(!§tool dbex fi^eute man fid§ immet not^, ha§ le^te SSoxt p f^)xe(^en

unb ha§ S5ex]§ältni§ ju ©nglanb buxd^ einen feiexlid^en 6taat§act p löfen, txo^=

hem ba§ hk offene ©xftäxung bex UnaBi§ängig!eit ben 5lmexi!auexn in i^xen

SSe^iel^ungen p ©nglanb nid^t mel§x fi^aben, bagegen in iT§xem S5ex]§ältni§ ju

ben fxemben 5!Jlä{^ten nux nü^en !onnte. 5luc^ auf bem jtoeiten ßlontinental^

©ongxe§ im Tlai 1775 toaxen hk Stimmen üBex biefe @x!läxung gleid^ getl^eilt,

fo ha^ man hk ßntf(Reibung bex fjxage auf f:|3ätexe S^xkn öexfd^ieBen mußte.

@Iei(^tool touxbe ba§ 35exlangen nad^ UnaB]§ängig!eit in ben Oexfd^iebenften

Sl^eilen be§ Sanbe§, felBft in ben toeftlii^ften 3^iebexlaffungen, immex bxingenbex

unb gxöß^x. £)ieienigen, toelc^e fte oexlangten, tooEten bamit hk le^te Söxüde

5UX SSexfö^nung aBgeBxoi^en toiffen, toäT^xenb diejenigen, toelt^e fic^ bagegen au§=

f:|Dxa(^en, e§ enttoebex au§ xeligiöfen S5eben!en nid§t ^um ^leußexften !ommen

iaffen tooEten obex au§ SSex^agtl^eit biefe S5xü(!e im fi^Iimmften 5^otl§faE nod^

Benü^en 5U !önnen toä]§nten.

Den exften 6(^xitt ^ux UnaBl^ängig!eit traten bie SBüxgex Oon 50^e(flenl6uxg=

ß;ount^ in 5^oxtl^=4axoIina. 25on hevx S5oxbexfa| auSgel^enb, ha^ 6^u| unb

Untext^anentxeue ftd) einanbex Bebingen, unb ha^ mit bem pxüdgeäogenen 6(^u^

bex ^xone biefe au^ feinen 5lnf:|3xu(^ mel^x auf bie Xxeue bex Kolonien l^aBe,

Befc^Ioffen biefe ^ännex: „^it S5üxgex be§ ßiountlj ^JledflenBuxg löfen l§iex^

mit alle ftaatlid^en SSanbe, toeld^e un§ mit bem 5P^uttexIanb oexBun^
ben j^aBen, loix entlebigen un§ iebe§ ©el^oxfamg gegen hie Bxi*

tif(!)e^xone unb fd^toöxen aB jebex ^politif (^en SSexBinbung, jebem

25extxage, jebex ©emeinf(^aft mit bex 5^ation, toeld^e fo Iei(^tfinnigex SBeife

unfexe Sfted^te unb gxeil^eiten 3U ^oben getxeten unb ba§ S5Iut bex amexüanifc^en

$Patxioten Bei Sejington öexgoffen ]§at. 3Bix exüäxen un§ l^iexmit füx ein

fxcie§ unb unaB]§ängige§ 35oI!, loix finb, toie toix hie^ öon
9fle(^t§toegen fein follten, ein fouDexäneg, ft(^ felBft xegiexenbeg @emein=

toefen untex feinexlei @eBot ixgenb einex ^ad^t, al§ @otte§ unb be§ aEge=

meinen ßongxeffe§. !^ux ^x^altung biefex UnaBl^ängigMt öex^jflid^ten toix

un§ in feiexlid^ex 235eife, un§ gegenfeitig Beiauftel^en mit unfexm ßeBen,

mit unfexm S3efi|t]§um unb unfxex ^eiligen @]^xe: SBex immex, in

toeld^exlei goxm obex SBeife, bie englifi^en ^Inmaßungen gegen unfexe ^fled^te unb

gxei^eiten untexftü^t, bex ift ein geinb biefeg ßanbe§, ein geinb 5lmexi!a'§, ein geint

bex angeBoxnen unb unt)exäu§exli(^en Me^ie bex 5D^enf(^l§eit.*)

*) e§ ift eine äuetft bon ^ettti grana Sö^er, hzm ^iä)kt einer „(Sefc^ic^te ber Seutfd^en

in Slmetüa", in Umlauf gefegte 3Jlät)r, ha^ biefe berül)mte @r!lätung, bie 55otläuferin ber jpätern

UnaBf)äncjiQ!eit§er!lärung, eine reine beutfd^e jll^at getocfen unb be§:^aI5 ber beutfd^ gebornen

SSebölferung ber SSereinigten ©toaten aur befonbern ©'fire anaurec^nen fei. @r fd^liefet nämli(^

t)on bem beutfc^en ^^lamen be§ 6ountt) f(^lan!toeg auf bie ^Nationalität unb ben ©eift feiner

a5eh)o:^ner. 5)a§ ift grabe fo richtig ober öielme^r grabe fo falfc^, aU toenn er hm amerifani=
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i){e]e 50^e(fIenBurgij(^en S5ef(^lüffe, beten buxd^fi^offene Sä^otte aud§ in bet

fpätem UnaBl^ängigMtgexüärung t)ox!ommen, öetl^aEten üBtigen§ bamalg un=

gel^ört im Sßalbe. 6ie Beriefen aBex, tüie na^ bem exften SSIuttexgiegen Bei

(Soncoxb unb ßejington ft(^ bie ©eiftex mit bem ©eban!en bex ööHigen 2xen=

nung öextxaut jn madjen anfingen. @§ ift nnx p natüxli(^, ba§ bie §intex=

tnälblex an ben ©xen^en bex ßiöilifation t)ie( toenigex 5lnftanb nal^men, hk

6(^In6toIgexungen an» i^xex 6teHung ju ^iel^en, al§ bie ^IftenSetoo^nex mit

i^xen leid^tex t)exle|li(^en ^ntexeffen. 3m ßanfe be§ 3a^xe§ 1775 mel^xten fid^

aBex bie öffentlichen Stimmen in amtlichen S5ef(^Iüfjen nnb S5ol!§t)exfammIungen,

in Leitungen nnb glugfc^xiften, in $xofa nnb SSexfen. 6o Bilbete fi(^ in jebex

Kolonie mit iebem Sage eine immex mäi^tigex tnexbenbe ^faxtei, tneld^e bex ]6i§=

l^exigen §aIB^eit ein @nbe p mad^en nnb enblic^ hie llnaB^ängig!eit öon @ng=

lanb an§3nfpxed;en bxängte.

®en Bebentenbften, ben eigentlich SBal^n Bxec^enben @tnf(n§ üBte in biefex

9^i(^tnng X^omaS $aine (1737—1809) bnx(^ feine 6(^xift: „^ex gefnnbe
5!Jlenf(^entiexftanb" an§. ^I§ 6ol§n eine§ axmen englift^en £lnäfex§ nnb

6(i)nüxBxnftma(^ex§ ge^öxte ex bnx(^ feine @eBuxt bem §anbtüex!exftanbe an.

feilen ©enetal ©reene einen S)eutf(^en fein obex öon ©eutft^en abftamntcn läfet, toeti er offenbar

nrfpxünglic§ ©rün ge'fjetBen ^abe, ober aU toenn ^. 31. Söolf in ber befannten Uebetgang§=

formel be§ ^a-^, ^ej, pS, ^uj, x^ndß, ba§ beutfcfie SCßort ^fud^? öom griei^ifdien «>lw7r7;| in

geiftreic^er SSer^^ö^nnng berartigen ett)mologif(^en Unfug§ ableitet. 5^atürlic^ ^^aben anbrc

beutfc^e ©ci)riftftelter , toie 3. S. ber gefinnungStüc^tige ^aiob SSenebet) unb ber fonft übrigen§

fet)r berbienftUi^e ^iffelbaci), jene töiEÜirlidie 5lnna'^me nac^gefproc^en, unb fogar beutjc§:ameri=

fanifd^e Leitungen berufen fid^ in i"^rer bobenlojen Unfenntni^ ber amerifanifd^en ©efc^id^te auf

§errn Sö:^er aU ©eioä^rymann, um für 2)eutf(^tanb bie intellectueEe Url)eberfd§aft, ben Sötoen^

ant{)eil an ber ameri!anifd)en llnabt)ängig!eit§er!Iärung gu beanfpruc^en. Ser eigentlid^e Baä)-

öer"f)aÜ ift biefer: S)a§ ßountt) 3Jie(flenburg toar eine 5ZieberIaffung öon fc§ottii(^=irlänbifd§en

5]3re§bt)terianern, 3Jlännern, bie fic£) mit it)x^x religiöfen lleberseugung in bie SBerge üon 9^orb=

Carolina geflüchtet unb !)ier — ben Seften i^rer ^eit unb hm ©ebilbetften if)re§ 3SoI!e§ glei(^=

fte'^enb — ein fleine§ ©emeintoefen gegrünbet :^atten. 2)er 5^ame toarb bem (Sount^ ber eng:

lifd^en .Königin, @eorg'§ III. ©ema'^Iin, einer mecflenburgifc§en ^Prinaeffin, 3U (g^ren gegeben, unb

ebenfo mar ber 6ountt)=8i^ nad§ i^rem S5ornamen ßfjarlotte genannt toorben. ©ans in berfelben

äöeife tauft man noc§ :^eut3utage neue 6ountie§ unb ©tobte nac§ toirfüc^en ober eingebilbeten

berütjmten ßocal= ober 9lotional=@rö§en, unb toie man bor ber 3f{et}olution ^rina (Sbtoarb ober

^rina ©eorge, fo ^at man :^eutautage 6a§s ober perce=Sountic§, ober g?ranftin= ober 3fefferfon=

6itt), öon ber faft taufenbfa^en SJertoenbung be§ 5^amen§ öon 2Baff)ington gar mä)i an reben.

^m ganaen bamaligen 9Jle(f(enburg=6ount^ gab e§, fo öiel man toeife, feinen einaigen 2)eutf(^en;

aKein felbft toenn e§ au§fct)(ie§Ii{^ öon S)eutfd§en beüöüert getoefcn märe, fo toürben biefc ge=

brückten, armen unb untoiffenben SSauern, bie fro^ toaren, ba^ nacfte Seben über htn Dcean

gerettet an t)aBen unb bie ©ct)oEe au bebauen, tool bie Seiten geteefen fein, in untabelf)aftem

(Snglifd) naturred^tlidje 2)ebuctionen gegen ben Äönig üon @nglanb ^u richten, .^err So^er,

ot)ne ficf) nur bei ben ^ai)ixeiä)tn amerüanifc^en 5lutoritaten ^atp a^ ert)olen, öerfünbet ber

Sßelt feine ü'i'^ne .^t)potf)efe al§ gefd)ic^tlic^e 3::^atja(^e. Xlnb in 2:eutf(^lanb glaubt man i^m

auf'§ Söort. aJiarfd)irt bod) ber beutfc^e Sauer im ^intertoalbe an ber ©pi^e ber ßiöilifation

unb ^rei^eit, unb ift boc^ bii llnabt)ängig!eit§erftärung bom 4. ^uli 1776 nad) einem fold^en

35orgänger gar fein gro^e» Äunftftüd getoefen! S)a§ S3etrübenbe biefer an fid^ läd^erUdien 6r=

fc^einung ift aBer, ba^ folc^er Unfinn fdjlie§tid^ (SourS getoinnt unb fid^ gar all neuere ^Jorfc^ung

fpreiat. lln§ 2;eutfd^en t^ut üor 5lEem eine größere 2)ofi» nationalen ©tolae» unb eine geringere

2ofi§ nationaler ^itelfeit 5Zot^!

2:eutf^e 3fhtnbfaöou. II, 4. 4
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otBettete 5lnfang§ im ©efi^äfte be§ 35atex§, tüä^Ite t)etf(^tebene S^exufe, l^atte

dbex in letnem Erfolg unb toutbe bann 6teuetBeamtex, al§ toeld^et et ft(f|

bnxc^ eine ^xiti! nnb 35oxf(^Iäge gnx S5exBeffexnng bex ©teEung bex 6tenex=

Beamten nnb be§ englifd^en 6tenexft)ftem§ ül6exl§an|)t in tneitexen toifen gnexft

t)oxt]§eill§aft Belannt machte, ^ex bamal§ in ©nglanb leBenbe gxanflin ex!annte

in ^aine fofoxt ha^ gxo^e 2^alent nnb tjexanla^te il^n, na(^ 5lmexi!a iibexpfiebeln.

§iex tüibmete ex, !anm gelanbet (1774), bex 6a(^e bex ^^leöolution feine gebex

nnb !äm:|3fte füx hk fofoxtige So§fagnng bex ß^olonicn ton ©nglanb. @x Bxad^te

hu xetiointionäxe ©txömnng bex 3]oI!§maffen exft in ^In^ nnb extoaxB ftc^ ba=

bnxd§ ein nnftexBIic^eS S5exbienft nm bie 35exeinigten Staaten, ^ie j:|)ätexen

6(^i(lfale hu\e§ ^anne§ nnb feine t)exf(i)iebenen 6teIInngen tt)ä!§xenb be§ ^xiege§

intexeffixen nn§ l^iex tüenig. @enng, ha^ ex 1787 nac^ gxan!xei(^ ging, tt)o ex

gegen S5nx!e eine, „i)ie ^ed^te be§ ^Dlenfd^en" Betitelte nnb hk xein bemo!xatif(^e

ÜlepnBli! t)ex]§exxlid)enbe (Segenfd^xift fc^xieB, ha^ ex 1792 aU 5lBgeoxbnetex in

hen franjöfifd^n ßonöent eintxat, too ex \xä) ben ©ixonbiften anf(^Io§ nnb nnx

mit ^Jlüi^e bem S^obe entging, fotnie enblii^, ba^ ex 1802 nad) 5lmexi!a ^uxM=

!el§xte, too i^n feine xationaliftif(^=beiftif(^en 6(^xiften in ben bnx(^an§ ni(^t

öexbienten ülnf eine§ 5ltl§eiften (infidel) nnb nm fein fxii^exeS 5lnfel§en Bxac^ten.

^oä) ^ente gilt e§ in ben SSexeinigten Staaten al§ gntex 2^on, $aine tobt=

gnfc^toeigen obex tnenigfteng toegtoexfenb gn Be^anbeln.

^aine ift einex bex exfoIgxei(^ften ^am:|3]^Ietiften nnb £)emagogen aUex Seiten.

Sein !naj):pex, fi^neibigex Stil, feine Bexebte SSetneigfn^xnng, fein xii(ffi(^t§lofex

5lngxiff nnb feine leibenf(^aftlic^e S5exnfnng an ba§ @efül^l nnb ba§ SSoxnxt^eil

nehmen t)on bex exften S^ik an hk gef^panntefte 5lnfmex!fam!eit be§ Sefex§ in

5lnf:t3xn(^. £)aBei tiexfte^^t ex, tüo e§ il§m bient, öoxtxefflic^ hk ^nnft, ben eigent=

li(^en Stxeit:|3nn!t in ben §intexgxnnb ^n bxängen, tüenn niä)i gxabejn ^n t3ex=

bxe^en, nnb öexBinbet mit biefex ^nnft eine fold^e Söittlüx in bex SSel^anblnng

bex 2^:§atfa(^en nnb eine folc^e ^IJleiftex'f^aft in bex g^olgexnng nnnmftö^lid^

logifd^ex Sd^lüffe an§ oft falfi^en SSoxbexfä^en, ba§ ba§ öextoixxte, Beftoc^ene

obex geBlenbete Uxtl^eil bex 5D^affen \ehm feinex Sä|e füx eine nnanfec^tBaxe

Sßa^xl^eit l^ielt nnb Blinb anf iebe§ feinex SBoxte fdjtoox. 5^amentli{^ tunkte ex

ben xec^tglänBigen, Biebexn ^axmex gn )()adtn nnb jnx X^at gn Begeiftexn, inbem

ex il§m im .gintexgxunbe hk S5iBel, im @egenfa^ ba^n aBex ben $a^ft nnb hk

^efniten geigte. $aine öextl^eibigt im SBefen biefelBe Sad)e, tok fein Bebentenbexex

S^oxgängex ^nnin§, allein ex xeid§t nid)t entfexnt an beffen feine ^xonie, claffif(^

f(^öne goxm nnb tiefe SBilbnng ^exan. @x t)ex]§ält fid) ju xf)m toie ein S5auex

mit gxoBen Sitten gn einem geiftig nnb gefeUfc^aftli^ l^ot^ftel^enben ^anne.

@x fd^lägt bxein toie mit £)xef(^flegeln, aBex feine tonc^tigen §ieBe ex^öl^en gxabe

hit 2[Bix!nng anf feine Sefex, toeld)e füx hie eleganten 5lu§fül^xnngen be§ ;3nnin§

gax !ein S5exftänbniB ge^aBt l^aBen tüüxben. Sein ©xfolg ttinxbe bnx(^ hie %f)aU

fa(^e ex'^öT^t, ba§ am 2^age bex S5exöffentli(^nng be§ „@efnnbex 5!Jlenfc^ent)exftanb"

(8. 3annax 1776) bex Söoxtlant bex $axlament§xebe @eoxg'§ III. in ^^ila=

bel:|3]§ia anlangte, in toeli^ex bex ^önig hie 5lmexi!anex füx SfteBeEen exlläxte.

@ine ii^m günftigexe Stimmung l§ätte ha^ $Pam:|3l§let alfo in bex 5ll§at !aum

txeffen können.
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@§ gtöt !aum einen ©a^ in ber üeinen %xMi, tüelc^er fic§ nid^t IBeftteiten

ober gat toibetlegen lie^e; ober tro^bem ftei)t fie Bebeutenb über oEen fpäteren

^xBeiten be§ 35etfaffer§ unb grabe ttjegen i^rer @infeitig!eit ubh fie eine fo

üBertoältigenbe 2Bir!ung anf il^re S^itgenoffen an§.

$Paine Befd^nlbigt glei(j^ im ©ingange @nglanb, ben ^rieg gegen bie natür=

Ii$en ^e^k ber 5!}lenf(|en Begonnen gu l^aBen, nnb erHärt bie Qkle 5lnteri!a'§

für hk 6a(^e ber ^enfd^l^eit ülBer^an^t, {a eine§ jeben 3ßefen§, tDeldiem hk

5^atnr hk Wa^i be§ (Sefü^IS t)erliel§en l^aBe. ©an^ an ^flonffean ftd^ anle]§nenb,

unterfi^eibet er ^tüifd^en Sflegierung nnb ©efellfd^aft nnb nennt jene int günftigften

gaEe ein notl^toenbigeS, im fc^Iimmften ^aUe aber ein unerträgli(^e§ lleBel, biefe

bagegen einen großen 6egen. Die Ütegierung ift il^m, qkxä) ber Meibung, ba§

3ei(^en ber Verlornen Unf(^nlb nnb tnirb nnr bnr(^ bie Unfäl^ig!eit jnr moraH=

f(^en S^ngenb möglii^. Die ^Paläfte ber Könige finb anf ben ^ninen ber §ütten

be§ $arabiefe§ erbaut. Der 5D^enf(^ gifit, Don jtoei liebeln ha§ üeinfte tt)äl§Ienb,

einen X^eil feinet @igenti§um§ auf, um hk Mittel für hk S5ert^eibigung be§

il§m öerBleiBenben Ütefte§ p gewinnen, ^a nun 6i(^er]§eit hk eigentliche 5lb=

ft(^t unb ba§ einzige S^el jeber ülegierung ift, fo folgt barau§, baß biejenigc

gorm, tüeldje bem S5oI!e biefe 6i(^erl^eit mit ben geringften 5lu§gaBen unb hzn

größten 3Bo^ltl§aten f(^afft, aEen anberen torju^iel^en ift. 5tn biefe rein

med^anif(^e ^Infd^auung, tnelt^er ber Staat !eitt Ie6en§t)oEer €rgani§mu§ ift unb

felBft ba§ oBerftäc§lic§fte SSerftänbniß für hk fittlic^e 5^otl^tüenbig!eit be§ ftaat=

iid)en ©emeintoefenS fem liegt, !nü^3ft nun ^aine feine 5lnft(5t öon ber @nt=

fte^ung ber erBli(^en 5!Jlonar(^ie an: „'^k Könige erlangten i!)re ©etoalt auf

Soften be§ 35oI!e§
; fo lange e§ !eine Könige gaB, !annte man auc^ !eine ^'iege (! !).

Die Reiben fül^rten perft ha^ ^önigtl^um ein; hk SSiBel erüärt ft(^ bagegen,

tüeil e§ hk @otte§t)ere]§rung Beeinträchtigt. (Sin einziger anftänbiger ^ann ift

für hk ©efeEfd^aft me^r toertl^ , al§ aEe ge!rönten 6d^ur!en, tx)el(j§e je geleBt

:§aBen."

Diefe tl^eoretif(^e, toenn au^ öielfad^ fabenfd^einige, aBer toir!fame Einleitung,

tDelt^e ettt)a hk §älfte ber g^Iugfd^rift füEt, ]§at ben Sefer tJorBereitet, nunmel^r

an hk eigentliche :^ra!tif(^e 6eite ber S^rage ]§eranzutreten, ©ier ftel^t $aine

auf ber öoEen §öl§e ber Situation. Sofortige unb ööEige 2^rennung öom eng=

lifc^en Sfteic^e ift il^m ha^ einzige e]§rent)oEe unb toir^fame Heilmittel gegen ben

gtoifd^en §aß unb ßieBe, fjreil^eit unb 5lBl§ängig!eit getl^eilten Stoitterjuftanb ber

<5^egentoart. „5lm S^age öon Sejington," fagt er, „ift man t)on ben 5lrgumenten ju

ben SOßaffen üBergegangen. ßnglanb l^at un§ nie 3ii^e^P^9 Betoiefen, fonbem

ftet§ nur feine ^ntereffen in 5lmeri!a berfolgt, unb toenn e§ un§ öertl^eibigt l§at,

fo t^at e§ ba§ au§ ütücffii^t für fein eigene^ SOßol^I. Unfre SSerBinbung mit

il§m Bringt un§ !einen einzigen SSort^eil, fonbem nur 9la(^t-§eile ; nic^t Englanb,

nein, @uro^)a ift unfer ^utterlanb ; nur ^tüei Drittel unferer ^itBürger ftammen

öon ©nglänbem aB. '^k Üteben§art t)om ^önig al§ S5ater ber (Kolonien ift eine

icfuitif(|e (Srfinbung, toeld^e in ber :|3ä:^ft liefen 5lBfi(^t in Umlauf gefegt

tourbe, un§ in unfrer gläuBigen S(^tDä(^e p Betl^ören. Diefe neue SBelt ift ber

3uf(uc^t§ort ber verfolgten greunbe :|3olitif(|er unb religiöfer grei^eit au§ aEen

2;^eilen @uro:t)a'§ geloefen. §ier]§er finb fie geflo^^en, nid^t au§ ben ^ärtlid^en

4*
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Utnaxmungen bet 5!}lutter, jonbetn t)or ber @raufam!ett be§ Unge:§euet§, unb

nux ba§ lann i^ ©nglanb pgeBen, bag biefelBe 2;t)tannei, toeli^e bie erften 5lu§=

hjanbexet au§ bet §etmatl§ i^exttteBen l^at, felBft l§tet nod^ xijxz ^aä)tommn t)n=

folgt. @uto:^a ift bet 5lBfa^mat!t für unfre @t3eugmffe; tütr muffen un§ t)on

ben botttgen SSettoiMungen gan^ fem Italien, tnenn tntt unfexn ^anbel ni(^t

f(^äbtgen ttioEen. gxanlxeic^ unb 6:^anten toexben nie unfxe ^xeunbe fein, fo

lange tüix ©nglönbex Bleiben; fie toexben un§ a^ex fxeubig bie §anb xeic^en, fo=

Balb tüix exft 5lmexi!anex getüoxben finb. äöex 'miU benn anbex§ hk S5exfö:^nung

al§ eigennü^ige 5[Renfd)en, t^eld^en man nit^t txauen baxf, f(^tr)ac§e ^enfc^en,

tnelc^e ni^i feigen !önnen, t)oxuxt]§etl§t)oIIe 5[Jlenf(^en, tüeld^e nid^t fe^^en tooEen,

unb eine gettjiffe 6;iaffe ©emä^igtex, toeli^e t)on @uxo:pa öiel ju gut ben!en?

^iefe le^texe klaffe toixh mit il^xex \^hä)i angel6xac^ten ^eben!Ii^!eit bie Uxfad^e

t)on meijx Unheil fein, al§ hk bxex exftgenannten. ßnglanb !ann 5lmexi!a nie

exoBexn, toenn toix e§ i^m ni^i bux(^ unfxe SSex^agt^eit unb f^ux(^tfam!eit ex=

oBexn. 3ebex unfxex f?xieben§t)exfu(j^e ift bexgeBIii^ getoefen, unfxe inftänbigften

SSitten finb mit 25exa(^tung pxücfgetüiefen Uioxben, unb unfxe etnigen Petitionen

^dben hk @itel!eit be§ ^önig§ nux noi^ gefteigext. £)teinf(^Iagen !ann un§

aEein no(^ l^elfen! 6(^xeiten toix alfo um ©otteStoiHen fofoxt ^ux Xxennung

unb üBexlaffen tnix nt(^t bex nä(J)ften ©enexation ha§ $aI§aBf(^neiben!

„@§ ift ein Iä(^exli(^ex 5lnf^3xu(^, ha^ ein gxogex ß^ontinent öon einex

Üeinen 3nfel xegiext toexben foE. 3^ixgenb§ ]§at hk ^atux ben 6ateEiten gxö^ex

gemalzt aU feinen Planeten. £)a aBex ßnglanb unb 5lmexi!a hk getoöl^nltc^e

Dxbnung bex 5^atux umfto^en, fo ift e§ !Iax, bag fie t)exf(^iebenen 6t)ftemen

angel^öxen, 5lmexi!a ft(^ felBft unb ^nglanb @uxo:^a. Unfxe UnaB^ängigfeit, oB

fie nun fxü^ex obex f^3ätex eintxeten mag, ift baxum unöexmeiblic^
;

\a fie !ann

Bei hm xieftgen ?Joxtf(^xitten be§ (5ontinent§ nii^t meT^x fexn liegen. 5lu(^ i^

ijkli Bi§ 3um 19. 5l:|3xil 1775 eine SSexföl^nung not^ füx mögli(i), aBex feitbem

t)ex)t)axf id^ biefen Bö§axtigen, l^axtgefottenen $p!§axao t)on ©nglanb unb iä) t»ex=

ac^te htn ©lenben, toelc^ex, al§ angeBIii^ex Siatex feine§ SßoI!e§, fül^HoS beffen

^Jliebexme^elei l^öxen unb hoä), mit biefex SSIutfd^ulb auf feinex (Seele, xu^ig

fd^Iafen !ann. £)ex gegentoäxtige ungetoiffe ^Suftanb läl^mt §onbeI unb ©etoexBe,

]§ält hk ©intoanbexung ab unb untexgxäBt unfexn 2ßo!§lftanb. 3ftuin unb S5ex=

föl^nung finb gtoei gleid^ Bebeutenbe S5egxiffe; nux UnaBl^ängigfeit !ann ben g^xie=

ben be§ Sontinentg ex^alten unb fcfjü^en. £)ie Kolonien ^aBen bex 9flegiexung ftet§

einen fo aufxic^tigen ©e^oxfam unb fo öiel gefunben £)xbnung§ftnn Betoiefen, bafe

jebex terftönbige 5[Jlenf(^ il^nen unBebingt tjextxauen !ann. ©ine eigene 3f^egiexung ift

unfex natüxli(^e§ ütei^t. @§ giBt SSeleibigungen , toelc^e hk 3^atux ni(^t t)ex=

geBen !ann, fie mü§te benn auf^öxen, ^atux p fein. Dex @efeEf(^aft§t)extxag

töüxbe ft{^ auflöfen imb hk @exe(^tig!eit auf bex @xbe öextilgt obex nux gebulbet

tüexben, toenn toix je^t hie SieBe ju heu Unfxigen l^intenan fe|en tooEten.

„£)dxüBex, ha% hie S^xennung einmal ftattfinben mu^, finb 5lEe einig; e§

fxagt fi(^ alfo nux, toann? SSix ^aBen Bi§l§ex fel^x tl^öxit^t ge^^anbelt. Untex

aEen 'iJJläc^ten bex @xbe Beft|en toix px Seit hie gxögte Qdbii SSetoaffnetex unb

baBei aUe 25extT§eibigung§mitteI im UeBexflug. Unfex ^axatiex ift xafc§ bon

@ntf(^Iu^, unb bex Wnif) ^ai un§ Bi§ je^t no(^ nid^t öexlaffen. äöoxauf ttjaxten
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tüh alfo no(^, tnatum ^aubetn tntt? S5on ©nglanb btol^t un§ nut S5etbetBen.

SQßenn tritt i^m einmal tüteber pr §erxf(^aft übet ^Imetifa öetl^olfen ^dben, fo

tüitb e§ fid) nic^t tnel^t öerlol^nen, auf btefent ß^onttnent ju leben. @tfetfüd^te=

leien tcetben ftet§ entftel^en, ^ufftänbe feiten aufböten, unb toet tüitb fie bann

ntebettüetfen? S5ot 6(^ulben btaud^en ttJtt un§ nid)t 3U filterten, ©nglanb ift

no(^ t)etf(^ulbetet. 3e|t ^öben toix no^ hie enblofen öffentlichen ßänbeteien,

mit beten S5et!auf toix aEe <5(^ulben Be^oT^Ien !önnen. 5Die ta:|3fetften X^aten

finb immet Don S5öl!etn in i^tet ^inbl^eit öettii^tet U)otben. 3e mel^t hk
5Jtenfd^en ju öetlieten l^aBen, befto lüeniget finb fie 3U Stiegen geneigt, ^ie

tReid^en finb meiften§ bie 6!Iat)en bet gutc^t unb fügen fi(^ mit bet lauetnben

llnteth3ütfig!eit eine§ §unbe§ bet l^öfift^en 5[lla(^t.

„^eine 5!}la§tegel !ann unfte 5lngelegenl§eiten fo fd§nell unb gtünblic^

otbnen, aU eine offene unb entfc^iebene Unab]§ängig!eit§et!lätung , benn einmal

tüitb in unfetm je^igen Suftanbe füt un§, hk toix un§ nod; englifd^e Untet=

tl^anen nennen, feine euto:i3äif(5e ^ad§t im ^^otl^falle öetmittelnb eintteten.

5Dann trctben g^tanlteii^ unb 6:|3anien un§ !einen SSeiftanb leiften, toenn feit

fie 6Io§ ba3u benu^en tüoEen, um ben S5tu(^ gtoifc^en ^nglanb unb un§ hiebet

!§etäuftellen. getnet finb tt)it in ben klugen bet äBelt nut ütebeEen, fo lange

tüit englifd§e Untettl^anen Bleiben. - äBibetftanb unb Untettoetfung miteinanbet

in öeteinigen, ift ein 3U feinet ©ebanle füt ben getoöl^nlii^en S5etftanb. @nb=

lic^ toütbe un§ eine an hie ftemben ^Jläi^te getid^tete £)en!f(^tift, toeld^e unfte

Seiben unb hie Unmöglit^leit bet ©tlangung t)on 5lbl§ilfe au§einanbetfe|t, mel^t

nü^en, al§ ein ganjeg 6(^iff t)oE 25ittf(^tiften an ßnglanb. Untet unfetm

gegentoättigen 3^amen al§ englif(^e Untettl^anen lönnen toit im 5lu§lanbe triebet

auf ©e^öt noä) auf ^ufnal^me tei^nen. Die 6itte aEet §öfe ift gegen un§

unb toitb e§ fein, 16i§ toit but(^ unfte llnabpngig!eit 6teEung gu ben übtigen

S5öl!etn nel^men. @§ l^anbelt fi(^ füt un§ gat nic^t mel^t batum, triaS bet

^önig t)on ßnglanb fagt obet tl^ut. @t ^ai f(^nöbet Söeife jebe menfd^lid§e

unb motalifd^e S5et:|3fli(^tung gebtod^en, ja 9^atut unb ©etoiffen untet hie ^ü^e
getteten unb fitfj butc§ feine fteten ^Inma^ungen unb angebotene ©taufamleit

ben aEgemeinen ^a% gugejogen. @§ ift j;e^t bie 6a(^e 5lmeti!a'§, füt \iä)

felbft 3U fotgen unb fid^ öot bet SSefledung but(^ euto))äifd^e SSetbetbni^ ju

f(^ü^en.

„2ßet hie ^ainx 3um gül^tet nimmt, lann leitet ben S5etoei§ liefetn, ha^

bie Unabl^öngigleit eine einzige gtabe Sinie ift, beten SSetteten au§fc§lie^Ii(^

ton un§ abl^ängt, toäl^tenb hie SSetföl^nung eine fel§t t)ettoittte unb t^ettüidfelte

g^tage bilbet, in toelc^et ein tiettätl^etift^et unb triiE!ütlid)et §of mitf:|3te(^en

unb uuätoeifel^aft feine 5lnttoott geben toitb. 3n unftet gegentoättigen Sage

]§aben toit eine ©efe^gebung o^ne (Sefe|, 2[ßei§]§eit o^ne $pian, eine S5etfaffung

o^ne ^flamen, unb, toa§ tiotjuggtoeife beftembenb ift, tiöEige Unabl^ängigleit,

toeld^e füt ^Ib^ängigleit !äm|)ft. 2)iefe§ S3eif:piel fte^t einaig in feinet 5ltt ha,

einen fold^en ^aä liat e§ nie tiot^et gegeben, unb toa§ toitb bet 5lu§gang fein?

£)ie Unabpngigleit 5lmeti!a'§ ]§ötte t)on hem Xage an batitt fein muffen, an

toelc^em ba§ etfte @etoel§t gegen un§ abgefeuett toutbe. i)et ©abuttStag einet

neuen SBelt nal^t ^exan unb ein ©ef(^led^t tion 5Jlännetn, toel$e§ beteinft fo
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^df)lxei^ tob bk gange S5ei)öl!etung @uto:|3a'§ fein tnttb, joE feinen ^l^eil g^teil^eit

t)on ben ^teigniffen einiget Monate exl§alten. Unalö^ängigfeit ift ba§ einzige

25anb, U)el(^e§ nn§ einigen nnb pfamnten"^alten !ann. 5Die !anfntännif(|en

unb ben!enben Steife @ngtanb§ toetben ftet§ mit nn§ fein, toeil gxieben mit

^anhel einem ^iege ol^ne §anbel öot^näie^en ift. Sßenn fte aBet nnfex

^nexBieten nii^t annel^men, fo !önnen toix nn§ eBenfo gut an anbexe §öfe

toenben.

„Sa§t un§ alfo, ftatt einanbex mit axgtt)öl§nif(^ex obex gtoeifel^aftex 3^eugiex

anzugaffen, bem 9^a(^Baxn l^ex^lid^ hie fjxeunbe§i§anb xei(^en unb un§ öexeinigen,

inbem tüix nux eine ßinie giel^en, tt)el(^e aUe fxül§exen 3^tftig!eiten BegxäBt unb

öexgi^t. Sagt bie ^flamen äß^ig unb %dx\) fa^xen unb lagt un§ feinen anbexn

l^öxen, al§ hen eine§ guten S5itxgex§, eine§ offenen unb entfd^Ioffenen gxeunbe§,

eine§ tugenb^aften ^äm:pfex§ füx hk ülei^te bex 3Jlenf(^]§eit unb bex „fxeien

unb unaBpngigen Staaten t)on 5lmexi!a!"

£)ie ileine 6c§xift toax ein ©xeignig t)on bex gxögten S^xagtneite. @ie

Bxa(^te gxögexe ^laxl^eit in hk ^öp\e unb tiexlegte hk ^ntfd^eibung au§ ben

gef(^loffenen ütäumen be§ (S^ongxeffeS auf hk offene ©äffe, in'§ ßagex, auf hk

^Pflanzungen unb in hk S5auexnl^öfe. 60 fe^x Ratten no(^ im 3anuax 1776

hk gü]§xex in i^xen ängftlid^en S5eben!en gefd^toanlt, ha^ Q^xanüin unb 6amuel

5lbam§ gxabe bamal§ an hem 3uftanbe!ommen eineg unaBl§ängigen S5unbe§

fämmtli(^ex ßiolonien zloeifelten , unb bag fte ftd^ in fi^mex^Iii^ex (Sntfagung

tjoxnal^men, toenigfteng hk S5exeinigung bex neu=engl[if(^en ß^olonien gu Betoix!en.

3e^t aBex fanben fte unb aEe entf(^iebenen 5!Jtännex in $aine einen mäd^tigen

S5unbe§genoffen, mit beffen §ilfe fte hk SSex^agtl^eit unb gux(^t Balb pm
6(^trieigen Bxat^ten. 6ein S5ü(^lein touxbe in ^unbexttaufenben öon ©jem^Iaxen

gelefen unb tokhtx gelefen. 3m Sagex toanbexte e§ an ben Söai^tfeuexn öon

einex §anb in bie anbexe. SCßafl^ington ban!te htm SSexfaffex füx hen gxogen

S)ienft, toeI(^en ex bex amexi!anif(^en Q^xeil^eit geleiftet l§atte, toeil ex ijon bex

nunmel^x untexmeiblid^en ©xüäxung bex UnaBl^ängigfeit au(5 eine ftäx!exe S3e=

tl§eiligung be§ S5oI!e§ am ^xiege l§offte. S^^n 5lbam§ meinte, hk 6(^xift t)ex=

tl^eibige Sel^xen, toeld^e Beftimmt feien, bex allgemeine ©lauBe be§ ^ol!e§ ^u

toexben. See f(^xieB, bie @xünbe $Paine'§ feien fo üBexgeugenb, ha% hk Xxen=

nung öon ©nglanb gux unauffd^ieBBaxen ^Rotl^loenbigMt getooxben fei. 5lu(^

in ben 5!}laffen touxbe hk SSetoegung öon Sag gu S^age mäd§tigex, in ben

einzelnen Steilen be§ ßanbe§ Bilbete ftc^ ^in einl^eitlic^ex 35oI!§n)iEe; biefex

SßiHe aBex toax hk unentBe]§xIid§e öxunblage füx hk neue 9^ation. 2)ex 6on=

gxeg !onnte ft(^ bex ftaxlen 6txömung ni(^t längex entgieT^en; ex mugte, tool^l

obex üBel, i^xe gül^xung üBexnel^men obex untex bex DBexpd^e öexf(i)ioinben.

^ ^atte aBex ein nal§eliegenbe§ ^^texeffe an bex Balbigen ^Häxung bex llnaB=

]§angig!eit, ba ex ft(^ na^ ben ^fal^xungen be§ legten 2Bintex§ unb ben engli=

f(^en SSoxBexeitungen füx ben ©ommex üBexjeugt ]§atte, ha^ ex ol^ne fxembe

§ilfe bem ^am^fe benn bo(^ nii^t getoad^fen fein toüxbe. 6c§on toaxen hk

lintex^anblungen mit gxanlxeic^ ange!nü:t3ft; bag biefe§ aBex eine aufftänbift^e

(Kolonie ni(^t untexftü^en toüxbe, ha^ fingen je^t aud^ hk 5lengftlic^ften einp=

feigen an.
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UeBet biefem Utnfc^tnung hex ^ttmtnimg !am ha§ ^tul^iol^x 1776 ]§etan.

3e^t folgten hk @xetgmffe etnanber ft^neH. 5lm 10. ^at tüutbe 3ol^n ^batnS'

Eintrag auf ©infe^ung t)on StaatSregietungen im ßongxeg angenommen, günf

Kolonien ^^atten ft(^ bamal§ Bereite für bte fofortige UnaB^ängigfeit au§ge=

f:|)xo(^en. ©egen hm 20. beffelben 5!Jlonat§ trafen hk Snftructionen füt hk

5lBgeotbneten öon SSitginien ein, fo bafe ie|t hk gefe^Iii^e S5ertretung ber §älfte

ha Kolonien füt hk ^IJlagtegel toax. Die t)itginif(^en ^Politüer l^atten ton

Einfang an ^u ben !(axften ^ö:pfen be§ 2anbe§ geboxt nnb toaxen ftet§ füx ganje

^[Ragxegeln getüefen. 3e|t tarn xijxn (5infi(^t bie guxt^t öox bex ^öglid^feit

eine§ 6!Iat)enaufftanbe§ unb bex ©infaE bex ©nglänbex p |)ilfe, fo ba^ alle

S5oI!§claffen bex (Volonte in i^xem Sflufe nad) UnaB^ängig!eit einig tnaxen. 5lm

7. 3uni 1776 bxad^te IRid^axb §enxt) See im 5^amen unb ^uftxage öon 35ix=

ginien einen, t)on 3o^n 5lbam§ untexftü^ten S5ef(^lug, bal^in lautenb, ein:

1. ba§ btefe SSetetntgten Kolonien fteie unb itnab'^ättgtge (Staaten ftnb nnb bon 9tc(^t§toßgcn

fein foEten;

2. bafe fte t)on iebet Untctt:^anen^fli(^t gegen bie englifäie Stxom entBunben finb, nnb

3. ba^ alte )3olitifd§e SSerBinbung atoif(^en i^nen unb beut engtifc^en Dleid^c tjottftdnbig anf=

ge'^oben ift nnb forton üottftönbig aufge'^oBen fein foE.

i)iefex 5lntxag touxbe am 10. ^mi öom Songxeg angenommen, pgleid^ al6ex,

2:ag§ baxauf, um !eine 3eit äu t)exliexen, Z^oma^ ^effexfon, 3o]^n 5lbam§, SSeniamin

gxanüin, S^ogex ^l^exman unb üloBext 9t. Sit)ingfton gu einem 5lu§f(^u§ exnannt,

um im @in!Iang mit ii)vx Bei ben bemnä(^ft ftattfinbenben SSexat^ungen ben ^t=

touxf einex UnaBl^ängig!eit§ex!Iäxung öoxaulegen. 5luf 2Bunf(^ bex ängftli(^exen

5!JlitgIiebex be§ §anfe§ tüaxb hk Debatte 16i§ aum 1. 3uli t)exf(^oBen, bamit

hen einzelnen ß^olonien S^ii gelaffen toüxbe, x^xe SSextxetex mit ^nftxuctionen

p öexfel^en, unb bamit tüomögli(^ du einl^eitli(^ex SSefd^Iug exxeid^t tnüxbe.

2)ex (Jongxe§ 5^tte, al§ bie UnaBl^ängig!eit am 1. 3nli auf bex S^ageSoxbnung

ftanb, in bex X^at !aum mel^x ju tl^un, al§ bie üBexeinftimmenben S5efc§lüffe

bex (Kolonien gu t)oIl3ie]§en, benn fo xafd^ toax hk Stimmung in ben exften

fe(^§ ^[Jlonaten be§ Qal^xeS umgef(plagen, ba^ Bis @nbe 3uni fämmtlid^e £)ele=

gaten ben 5luftxag ex^ielten, füx hie UnaBpngigMt p ftimmen. (5§ ift un§

bex genaue SCßoxtlaut !einex bex ^^leben exl^alten — hie Sßexl^anblungen toaxen

ni^i öffentlich unb 6tenogxa:|3l§en gaB e§ no(^ ni^t ~ toeld^e Bei jenex @elegen=

l^eit gehalten tüuxben. 2Bix toiffen nux, ba§ untex ben ]§ext)oxxagenbexen 5D^ännexn

3o5n 5lbam§ feuxig unb Begeiftext füx hie ^ajgxegel al§ eine fi(^ gan^ öon

felBft öexftel^enbe ©ac^e f:^xac^, toäl^xenb 3ol^n ^itfinfen fid^ bagegen exüäxte,

tüeii ba§ S5ol! füx biefen Sc^xitt no(^ nii^t xeif fei. 6(^Iie§Ii(^ toaxen neun ßolo=

nien füx hie UnaB^ängigfeit, tt3el(^ex fomit bie exfoxbexlid^e gtoeibxittelmel^xl^eit

geft(^ext toax. 9^ett) " Dox! !onnte au§ foxmeEen ©xünben noc^ ni^i mitftimmen,

$Pennft)löanien unb ^elatüaxe tnaxen in il^xen Stimmen get^eilt, unb toenn anä)

6üb = ^axolina einftimmig füx ben S5ef(^Iu§ ttjax, fo Beantxagte bo(^ beffen

l^od^angefe^^enex 5lBgeoxbnetex, @. Sflutlebge, hie foxmeHe 5lBftimmung auf hen

nö(^ften %a^ gu öexf(Rieben, um tüomöglid§ Bi§ hdi)in ^u einem einigen S5e=

f(^Iu§ 3u gelangen. Diefe§ Sflefultat touxbe benn aud§ am 2. 3uli exxeii^t,

inbem fämmtlid^e gtüölf Kolonien — 9^eto = 5)ox! !onnte exft eine ^o^e \päkx
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Bettteten — für hie UnaB:§ängtg!eit ftimmten. £)er Mt be§ Xage§ unb bie

Beiben näc^ften toaxm bet ^tttt! unb S5ex"6effexung ber, biefen ©(i^ntt t)ot ber

SScIt ted^tfetttgenben, ^tüätung getütbmet, tt)el(^e am 5lBenb be§ 4. ^ult 1776

angenommen unb gunäc^ft t)om 6i3xe(^et ^ol^n ^ancod unb bem 6ecretäx

^^axU^ ^]§om:^fon untet^etdinet toutbe. 6ämmtli(^e ^ttgttebet be§ (S;ongreffe§

untexfd^tteBen hie llnaBi^ängtg!ett§ex!Iäxung in hex un§ !§eute boxliegenben g^oxm

am 2. 5luguft 1776. 6ie txägt im ©anaen fünfunbjünfaig üntexfi^xiften. S5e=

geidinenb ftnb hie 5leu§exungen ein^elnex l^exöoxxagenbex 5D^ännex, al§ fie il^xen

5Ramen untet ba§ ^ocument festen. „3e|t muffen toix Glitte ^ufammenl^angen/'

fagte f?xan!Iin, „obex toix tnexben 3ebex einzeln gel^öngt toexben." „3(^ f)aBe

einiget SSexmögen, einigen üluf unb eine Familie/' meinte hex el^xttjüxbige

2ßitl^exf:|3oon öon 9^ett)=3exfet), „mein gxaue§ §au:|Dt tnixb Balb p @xaBe getxagen

ttjexben; aBex iä) tüiE e§ lieBex auf ben f8loä be§ 6(^axfxid)tex§ legen, aU mi^
Jt)eigexn, biefe§ 6(^xiftftü(! gu untexfc^xeiBen." „2ßix mögen/' äu^exte 3o^n
5lbam§, „al§ ßioloniften unb ©üaöen unb f(J§im:|3fli(^ , ia auf bem (5(^affot

ftexBen, unb tnenn e§ fo fein foll, fo Bin xä) Bexeit; aEein lagt miä), toä^xenb

idj leBe, ein S5atexlanb, obex tt3enigften§ hie Hoffnung auf ein fxeie§ S5atex=

lanb l^aBen." 5ll§ einige 5!JlitgIiebex (S;!^axle§ 6;axxolI bap @Iüc! tr)ünfd)ten, ba§

ex boxau§fid)tli(^ hex 35exant)t)oxtli(^!eit entgelten tüiixhe, ba fein 9lame untex

ben l^exöoxxagenben öffenilid^en (S^^axaftexen feinex g^amilie fo l^äuflg öoxfomme,

fe^te ex fofoxt feinex Untexfi^xift hie SSe^eit^nung : öon ß^axxollton l^inp, bamit

man il§n iebenfall§ gu ftnben toiffe. ©anj bexfelBe 3^9 ^^^b aui^ t)on 3o^n

^aneod ex^äl^It, hex feinen ^Jlamen mit feften, fc^önen 3ügen bo:p:peIt gxo§ unb

!xäftig f(^xieB, um ni(^t ben minbeften S^^^fel an feinex ^bentität gu laffen.

Dex alleinige SScxfaffex hex UnaB^ngig!eit§ex!Iäxung ift Z^oma^ ^effexfon,

hex ]pciiexe $xäfibent hex 25ex. Staaten, bamat§ no(^ ein iunge§, !aum üBex hie

engen ©xen^en feinex §eimat5 SSixginien ^inaug Be!annte§ 5!)litg(ieb be§ ß^ongxeffeg.

3^ac§ englif(^ := amexüanif(^em :|3axlamentaxif(^en ^xaud)e l^ätte S^lii^axb §enxt)

See, toeil ex ben exften 5lntxag auf ßxüäxung hex UnaBpngig!eit gefteEt l^atte,

gum S5oxft|enben be§ mit il^xem ©nttouxf Betxauten 5lu§f(^uffe§ exnannt toexben

muffen; aEein ex toax Bei bex Söa^l anfällig in gamilienangelegenl^eit aBtoefenb

unb ^uhem al§ TOtglieb eine§ anbexn toic^tigen 5lu§f(^uffe§ in 5lu5fic^t ge=

nommen hjoxben. 6o txat 3effexfon an feine 6teEe. äßenn biefex nun anä)

nic^t p f:|3xe(^en pflegte, fo l^atte ex ft(^ bo(^ fd§on 1774 bux(^ feine „fumma=

xifdöe UeBexfic^t hex Ueä^ie öon S5xitif(^ 5lmexi!a" unb 1775 bux^ feine „®x=

üäxung hex Uxfad^en, toelc^e px Beiüaffneten ©x^eBung hex Kolonien fü^xten",

ben 9luf eine§ guten ^atxioten, fc^axfen i)en!ex§ unb tüd^tigen 6tiliften ex=

tooxBen. Da ex jugleic^ hie einftugxeic^fte Kolonie öextxat, fo touxbe ex mit

ben meiften Stimmen in ben lu§f(i|u§ getoä^lt, Jneli^ex i^n au§ le^texem ©xunbe

mit hex 5lBfaffung hex @x!Iäxung Beauftxagte. 5lbam§ toax t)on Einfang an hex

Begeiftextfte g^xeunb hex 5Jta§xegel getoefen. ^xanüin txat eBenfo entft^ieben

bafüx ein, toenn ex auc^ nic^t fo ungeftüm toie jenex bxängte; t)on ben Beiben

anbexen 5Qlitgliebexn l^atte ft(i) Siöingfton nod^ Bi§ gum legten ^lugenBIidf gegen

ben Sc^xitt au§gef|3X0(^en unb Sl^exman, toeld^ex hie „xeine £>emo!xatie" t)ex=
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aBfd^eute unb mit jetnem ganzen SBefen in htn 5lnf(^auungen be§ englifc^en

^ed^teg touxjelte, öetl^ielt ft(^ äiemlid^ lau.

;3effetfon exftattete bem ^aufe S9exi(^t üBex feinen ßnttüutf f(^on am
28. 3uni, nac^bem ex hk SSiUigung feinex (S^oEegen bafüx ex!§alten l^atte, t»on

toeld^en il^n üT6xigen§ nux 5lbam§ unb fjxanüin in einigen f}öä)\i untüefentlii^en

SPun!ten öexänbexten. 60 gexn ex e§ öexmieb, öffentliche 6(|xiftftücle ju ent=

tüexfen, fo ungexn Mtiftxte obex änbexte g^xanüin hie 5lxBeiten i)xittex, ba fi(^ hu

S5exfaffex meiften§ S5exf(^Ie(^texungen ftatt SSexBeffexungen gefaEen laffen müßten.

©0 l^anbelte ex aud^ bem ©nttnuxfe 3effexfon'§ gegenüBex unb txöftete biefen,

al§ ex ft(5 t)on öexfi^iebenen @tntt)enbungen Bei bex ß;ongxe§ = 5£)eBatte üSex ben

(Snttouxf unangenel^m Bexül^xt fül^Ite, mit einex feinex launigen 5lne!boten.

3ol)n 5lbam§ bagegen exjä^It, bag ex öon ben Bexebten unb Begeiftexten Söoxten

be§ 3effexfon'f(^en @nttt)uxfe§ gon^ entäüdt getoefen fei. 5£)ie eine obex anbexe

Söenbung l^aBe xijm füx eine fo Bebeutenbe 6taat§f(^xift gu gexeijt unb Ieiben=

fd^aftli(^ gef(5ienen, toie 3. S5. hu Stelle, too bex ^önig tion ©nglanb ein Si^xann

genannt toexbe. 5£)ex $affu§ üBex hu 6!Iaöexei fei i^m, 5lbam§, Befonbex^ au§

bex 6eele gef:i3X0(^en getoefen, toenn ex fi(^ an^ im 35oxau§ l^aBe fagen muffen,

^^^ 3effexfon'§ füblid^e S5xübex i^n nid^t ftel)en laffen toüxben. @x l^aBe fo

loenig eine 5lenbexung an hem ©nttouxfe öoxgenommen, aU f^ätex gxanüin

unb 61^exman; bagegen feien im G^ongxe^ einige bex Beften Stellen geftxid^en

tooxben. 3m 3BefentIi(^en ftü|e ft(^ hu UnaB^ängig!eit§ex!Iäxung auf hu @x=

!läxung bex Ulec^te öom 14. DctoBex 1774; fie entl§alte Mnen @eban!en, toeld^ex

nid^t gtoei ^al^xe öoxl^ex im ß^ongxeg Bxeitgetxeten obex Bexeit§ t)on Dti§ öox

bem Siifötnmentxeten be§ exften ^ongxeffe§ in einex üeinen Si^xift au§gefü]§xt

tooxben fei.

3n il^xem äu§exen S5au f(^eibet \xä) hu Bexül^mte Ux!unbe in hxei Zueile,

in hu Einleitung, toeli^e au§ einem ibealen 5^atuxxe{^t ben 5lnf:pxu(^ bex ßoIo=

niften auf ^Jxeil^eit unb UnaB^ängigleit l^exleitet; in hie 5lu§fü^xung, toeld^e

hu einzelnen S5ef(^toexben aufjä^It unb hu eigentliche 5ln!lageacte gegen hu
cnglifi^e Olegiexung enthält ; unb in hie au§ biefen SSoxbexfa^en gezogene 6c^tu§=

folgexung, toeld^e hu ^exec^tigung bex (S^oloniften gux ^ilbung eine§ fouöexänen

unb fxeien 6taate§ extläxt. Die Einleitung Bexuft fic^ auf hu ^Bftxactionen

bex englifd^en unb fxan^öfifd^en ^^iIofo:|3i§ie , al§ Sä|e t>on angeBIid^ unum=

ftö§li(^ex @ültig!eit; hu eigentlii^e 5lu§fü^xung, bex ^exn be§ ©angen, loux^elt

in bex englif(j§en 9flec§t§anfc§auung unb !nü:|3ft px Sfled^tfextigung bex öon ben

Kolonien angenommenen Stellung an ba§ common law an; bex Schlug enblid^

folgext au§ einex 5!}lif(^ung natüxlid^en unb :pofitit)en üle(^te§ hu UnaB]§ängig!eit

bex S5exeinigten Staaten. £)ex ^aä^hxnd be§ ©anjen liegt im gtoeiten S^l^eile,

in bex englif(^ = xet^tlid^en 5lu§fü^xung. ^'lun aBex l^at \xä) hie ^t^x^a^l bex

£*efex nicf)t hu Wn^t gegeBen, me^x aU hu Einleitung ju lefen obex toenigften§

p Behalten, fo ba^ fi(^ hie lanbläufigen 5lnfi(^tcn üBex hu UnaB]§ängig!eit§=

exüäxung auf hie alfo lautenbe Einleitung ftü^en:

„Sßenn c§ im Saufe menfc^Uc^er (Sretgniffe für ein 3}ol! itot^toenbig totrb, bie ftaatUd^en

^anbe, toobutc^ e§ mit einem anbern betBunben toar, aufjulöfen unb unter ben 5Jläd^ten ber

6rbc einen felbftänbigen unb ebenbürtigen 9iang eiuäune^men, 3U toelcfiem e§ burd^ bk ©eje^e
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bex 5^atur Beted^tigt ift, ^o er^eijd^t e§ bte bem Hrt^^eile ber SBelt ge^iemenbe Sichtung, bte Ut-

Jochen btefer Stettnung öffentlid^ Befannt gu mai^en.

äöir lf)a'lten bte naäjfölgenben 2Ba:^t'^etten für burd^ ficf) ]elbft ertoiefett, ha% alfc 3Jlenj(^en

eittattbet gletd^ etf(^affen, ba^ fie öon i'^rem ©djöpfet mit getüiffen, unöetäu^erltd^en 0ic(i)ten

begabt, unb ba^ unter biejen 9te(f)ten Seben, ^ret^^ett unb ©txebett ttad) ©lücffeügfeit bte tot^

ne'fimfteti ftnb; bafe pr ©tcf)erfteEuTtg btefer Üted^te unter ben 9Jienfc§en Sfiegierungen etngeje|t

finb, toelc^e i^^re rechtmäßige ©etooU öon ber ^itpimwtung ber S^iegierten Ijerleiten, unb ha^r

tDenn je eine S^legierungSform biefen 9ted§ten berberblid^ gu werben anfängt, ba^ 23ol! ba^

^tä)i 'ijai, fie gu änbern ober abjufc^affen unb bagegen eine neue einaufe^en, bereu ©runblage

unb 35efugniffe t)on ber 5lrt finb, toie fie 3ur Erlangung feiner ©ii^er^eit unb feine§ (Slü(fe§

am 3Uträgli(i)ften erfd)einen. 3^^^ gebietet bk Mug^eit, fc^on feit langer 3eit befte^enbe 3fie=

gierungen ni(^t au§ geringfügigen unb öorüberge'^enben Urfac^en abauänbern; unb fo "^at e§

au(^ bie @rfa!)rung betoiefen, ba% bie 5!Jlenfd§en lieber bie Hebel bulben, fo lange fie nod) erträg=

lidf) finb, al§ ba§ fie burc^ 5lbf(^affung ber ^Regierungen, an bie fie getoö'^nt finb, fic^ felbft

äum Olec^te t)er^elfen. Söenn aber eine lange 9ftei!^e ton 9JliBbräui^en unb 3lnma§ungen, toeld^c

allemal ein unb baffelbe 3^^^ Verfolgen, bie 5lbfic^t öerrät^, ba^ 25olf einem unumfd^ränlten

2)e§poti§mu§ 3U untertoerfen
, fo '^aben fie nic^t nur ba^ öteci^t, fonbern aud§ bie ^Pflid^t, ba^

^odf) einer foli^en Sftegierung abjufd^ütteln unb fid^ nad^ anberen 2öäd)tern ilirer fünftigen

©ic^er^eit um^ufe'^en. 25on biefer 5lrt ift ba^ langmütljige S)ulben biefer 5pflanäungen biS'^er

getoefen, unb bon biefer 5lrt ift nunmehr bie fie ^mingenbe 5'lotl)toenb{g!eit, i'^r e'^emalige^ 9fte=

gierungiftjftem abäuänbern.

2)ie ©efc^tc^te be§ bermaligen <ßönig§ öon ©ropritannien ift eine ©efc^ic^te njieberljoüer

33erte|ungen unb 5lnmaßungen, bie aEefammt grabe^u auf ©rünbung einer unbefc^ränften

%t)xannei über biefe (Staaten abfielen. S^m SBetoeife baöon npoEen toir ber unpartcitfi^en Söelt

folgenbe 2::^atfad§en borlegen."

§iet folgt nun bte 5lu§fül§tung mit 27 einzeln aufgefül§tten SSefc^toexben

gegen @eoxg III., toelä^n eine oBjoIute S^^xannet üBex hk (Kolonien angeftxeBt

unb t^xen ge^oxfamften SSitten um ^IB^ilfe !etn ©el^öx gefdjenü ^aU. i)iefe

S5ef(^tüexben Bebüxfen ^iet !etnex Sßtebex^olung , toeil fie ben bem ßefex Bexeit§

Be!annt getooxbenen (Segenftanb be§ 6txeite§ ^tnifd^en 5lmexi!a unb ©nglanb

geBilbet Ratten. @§ fei be§l§alB ^kx. nux baxauf l^ingetniefen , ba§ bex ßongxe§

Bei bex enbgültigen ^JeftfteEung be§ @nttt)uxfe§ nux gtoei tt3efentli(^e 6teEen

ftxi(5, bexen exfte gegen ben ^önig unb bexen gtoeite gegen ha^ 35ol! J3on

ßnglanb gexi(^tet toax. 3ene Befd^ulbigte ©eoxg III., ba§ ex ben Süai^en^anbei

unb hk 6!lat)exei Begünftigt l^aBe.

„@x 5at" — fo fül^xte 3effexfon au§ — „einen gxaufamen ^xieg gegen bie

menft^Iii^e 9^atux felBft gefül^xt, inbem ex hk l^eiligften ^ed^te be§ SeBen§ unb

bex gxeil^eit in bex ^exfon eine§ fexnen S5ol!e§ öexle^te, tt)el(5e§ i^n nie Beleibigte,

e§ in hk @efangenf(^aft in einen anbexen Sßeltt^eil fd)Ie:i3:pte obex untextoeg§ eine§

elenben Sobe§ ftexBen lk%. Diefe feexäuBexif(|e ^xiegfü^xung , ha^ 25xanbmal

ungläuBigex Wä^k, ift hk ^xiegfü^^xung be§ d^xiftlic^en ^önig§ ton ©nglanb.

©ntfi^Ioffen, einen 5Jlax!t offen gu galten, too 5Ilenfc§en ge!auft unb t)ex!auft

toexbcn, ^t ex fein S5eto babux(^ gefi^änbet, bag ex {eben gefe^geBexifc^en S5ex=

fu(^ öexl^inbexte, toeld^ex biefen fc^mai^öoEen §anbel Befc^xänfen obex aufgeBen

tooEte. Unb hamii biefex ^exeinigung aEex ©c^xetfen !eine no(^ fo ft^toax^e

gäxBung fel^Ie, l^e^t ex nun biefe§ felBe 35ol! auf, ft(^ gegen un§ mit ben äBaffen

in bex §anb p exl^eBen unb jene ^xei^eit, hk ex i^m gexauBt ^at, bux(^ hen

^Uloxb be§ 35ol!e§ p exlaufen, toeI(^em ex e§ aufgebxängt !§at. ©o Bejal^It ex

fxü^exe SSexBxei^en, toeli^e ex gegen hk fjxeil^eit be§ einen 35ol!e§ Begangen
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^at, mit ben S5etfe(^en, lüeld^e et iene§ gegen ha^ SeBen etne§ anbexn ju

Begel§en btängt."

^k ^effexfon jelBft exgäl^It, fanb biefe 6tette Befonbex§ l^efttgen 2Bibet=

'ipxnä) lex ben Sßextxetem t)on 6üb=(5;axolina unb ©eoxgia, toeld^e bie 6!Iatjen=

einful^x no(^ niä^i aufgegeben Italien unb jogax foxtjufe^en tnünfc^ten. 35txginten

tüat banxalg gegen hie 6!Iaöexet, ha e§ nod^ ni(^t 3u einem 6!lat)en pc^tenben

Staate im gxo^en ^JlafeftciBe f:^ätexex 3al§xe getüoxben loax; feine SSextxetex

ftanben he^^alb unBebenüic^ auf 6eiten il§xe§ engexn Sanb§manne§ Qeffexfon.

Dex 3^oxben enblid^ ]§atte ein 16öfe§ ©etüiffen, toeil feine S5üxgex tl^eiltüeife felBft

ben inlänbifd§en Süaüenl^anbel BetxieBen unb an^ bex 6!Iat)eneinfu^x niä^i

fxemb toaxen. Dex ß^ongxe^ t)extnaxf ha^n biefe 6teEe um fo lieBex, al§ ex

ftd§ hamii txöftete, ba§ ha^ 35oxT^anbenfetn bex 6!lat)exei tual^xlii^ !eine Uxfad^c

bex Unal6^ängig!eit§ex!läxung Bilbete, unb machte fic§ tüenigften» leinex §eu(^elei

f(^ulbig. konnte e§ aBex einen gxeHexn äBibexf^xut^ geben, al§ ben gtüifc^en ben

angeBlic^en unt)exäu§exli(^en ^enfc§enxe(^ten unb bex nid^t attein ftiUf(^toeigenb,

fonbexn auSbxüdlii^ anexfannten ©flaöexei ?

i)a nun, fäl^xt bex %e%i, au§ ben angefül^xten ^l§atfa(^en ba§ 6(^Iu6=

exgebnife gie^enb, foxt, aEe bitten um 5lbl§ilfe öexgeblii^ getoefen, fo feien hk

ßlolonien gejtnungen tüoxben, fi(^ öon ßnglanb lo^jufagen unb fi(^ füt

fouöexäne unb fxeie @emeintt)efen ^u exlläxen.

£)ie tlnab]§ängig!eit»ex!Iäxung ift t)on bex einen 6eite eben fo l^eftig unb

ungexed^t angegxiffen, al§ bon bex anbexn übexfdjtoänglii^ ge|)xiefen tooxben.

äßä^xenb fie na^ bex 5lnfi(^t bex ©inen blo§ baxauf bexei^net toax, hk 6ad§c

bex Kolonien in g^xan!xei(^ gefeEfd^aft§= unb l^offä^ig äu mad^en, unb begl^alb

in bex 6:|3xa(^e bex fxanaöfifd^en ^:^tlofo:|35ie jenex Seit gefd^xieben fein foH,

galt fie in ben klugen ^nbexex al§ bie fxo^e S5otfc^aft einex gxünblid^en Um=
toäläung alle§ biS^exigen 6taat§xe(^t§ , toenn nic^t al§ bex 5lu§bxu(f l^öl^exex

Eingebung, toeld^e bex ganzen amexi!anifd§en 9iet)oIution exft i^xe tt)eltgef(^i(^tli(^e

25ebeutung gegeben i^abe. Sä^ebex hk eine noä) bie anbexe biefex 5lnf(^auungen

f(^eint mix hk xii^tige. SSexfud^en toix bal^ex, un§ übex ben eigentlichen 6a(i)=

öex^alt !lax ju toexben.

Sunäd^ft fäEt bex gxo^e Untexf(5ieb in hk klugen, toeli^en biefe 6taat§=

fd§xift in %on unb ^etoeisfül^xung ^u ä^nlid^en fxü^^exen 5leu§ex*ungen bex

Kolonien bilbet. §atte man fid) U^ex toäl^xenb be§ ^am:pfe§ auf ba§ :^ofitiöe

englif(^e ^zä)i bexufen, fo txitt je^t ^um exften 5!JlaIe hie fjoxbexung untjex*

äu^exli(^ex ^enfi^enxed^te in ben SSoxbexgxunb unb beanf:|3xud)t fogax bexen

5lnex!ennung buxd^ ben alten geubalftaat. £)ie Kolonien l^aben in i^xen

6txeitig!eiten mit ©nglanb im ©anjen hxei ßxüäxungen i^xex üte(%te exlaffen.

£)ie exfte bexfelben fdEt in hen Dctobex 1765. gtoax toax hamaU fd)on t)ex=

ein^elt hie fjxage aufgetooxfen, ob man hie amexüanifd^e f^xei^eit auf gxeibxiefe

unb ^xäcebengfäUe obex auf abftxacte 2ßa]§x!§eitcn unb natüxli(^e ©exed^ti gleit,

auf befonbexe ^xiöilegien obex hie allgemeine SSexnunft ftü^en foHe; f(^Iie§ltd)

einigte man fid^ a^ex hdijin, ha^ man nux hie Söai^xung feinex angeftammten

unb unfc^äpaxen ütedCjte al§ ©nglänbex texlangen unb gxabe fo unb nid^t

anbex§ xegiext toexben tooEte, al§ ba§ ^uttexlanb felbft. 5ludö hie ^toeite, öom
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erften ßontinentaI=6!ongteffe am 14. DctoBer 1774 Befc^Ioffene ©rüätung ber

üled^te f(^Ite§t \xä) unBebtngt an hu\t 5luffaffutig an unb ftü^t fid§ in ötelen

gälten jogar toöxtltt^ auf bte engltfi^e Declaration of Rights öom 13. geBtuax

1689, tnbent fie bte S5ef(^tt)erben be§ Sanbe§ Begtünbet. i)ie ßoloniften klagen

]§tet üBetaE al§ ßnglänbet, toelt^e na(^ ben t)on i!§nen felbft gegebenen ©efe^en

xegiext fein unb il)te g^teil^eiten ftd^ern tooEen. 6o fteEen fie benn il^te gan^

Beftimmten g^otbetungen auf Söiebetl^etfteEung i^te§ t)etfaffung§ntä6igen 9te(^te§,

unb felBft tt)o fie „öetmöge unaBänbetlic^en 5^atutgeje|e§ il^re angeftammten,

uuätüeifel^aften Sfle^te auf SeBen, gteil^eit unb ßigent^um, fotüie SSertxetung

im ^atlament" öetlangen, toeit^en fie !einen !^oU Breit t)om 9le(^t§Boben „bet

gIoxtei(^en üleöolution" aB.

Seit biefer SöiEen§äu§etung Bi§ gut tlnaBl§dngig!eit§etEätung toaten noi^

nid)t gtüei ^a^xe t)etgangen; aBer 3tt)if(^en bem 14. DctoBex 1774 unb bem

4. ^nli 1776 lagen ha§ S5lutt)ergießen t)on ßoncorb unb ßejington, hk eng=

lifd^en Xxu:^:penan!äufe in ^eutfdjlanb unb bex $Painef(i)e „gefunbe 5Jlenf(^en=

öexftanb". i)ie ßogi! bex S^^atfai^en unb bie Sogi! be§ ^ampl^letiften tüix!ten

ft^lieglic^ ^ufammen, um bex legten Hoffnung auf fxieblid^e ^Beilegung be§

6txeite§ ein @nbe gu matten, unb ha^ 35oI! gux ©xünbung be§ unaBl^ängigen

fxeien @taate§ I)in5ubxängen. SBenn aud) mit SßibexftxeBen, fo machte man
fi(^ bod§ enblid) t)on bex unfinnigen englif(^en ^nfc^auung einex gefe|Iid^en

^fleöolution lo§, it)el(^e feit 2öiEiam'§ unb ^axt)'§ ^L^xonBefteigung in ben

englifc^en unb amexüanifc^en ^ö:^fen f:pu!te, unb Belannte fic^ gum nadten,

getDaltfamen 5lufftanb. 5Da nun ben ß^oloniften ba§ :^ofitit)e ^e^i !einen 5ln]§alt

Bot, fo fteUten fie ft(^ auf ben SSoben eine§ allgemeinen ibealen S5exnunft§xe(^t§

unb glauBten bamit einen 9fle(^t§titel füx i!§xe @m:|3öxung ^u getoinnen. konnten

fie au(^ ni(^t ^offen, buxdö ein fold^eg SSexfal^xen auf hk ^egiexung be§ 5!}luttex=

Ianbe§ @inbxu(i p mad^en, fo xet^neten fie bod) niä)t mit Unxeij^t auf ben

t^eiltoeifen moxaIifd)en SSeiftanb be§ englifd^en S3oI!e§ unb btn S3eifaE be§

geBilbeten @uxo:|3a üBexl^au:^t.

SCßa§ 3effexfon in feinex Bexül§mten ©xüäxung fagte, toax alfo ni(^t allein

feine UeBexäeugung, fonbexn bex 5lu§bxud bex aEgemeinen S5oI!§ftimmung. @§

ift fein unftexBlic§e§ SSexbienft, ha^ ex in einem gxo^en gefd^ic§tli(^en ^lugenBIid

bem l§ö(^ften $Pat]^o§ bex S3eften fetne§ S5oI!e§ ben xed^ten 5lu§bxu(! gaB unb in

Begeiftexten äßoxten ben xic^tigen Son txaf. @§ !ann baxum au(^ !aum eine

l^ol^lexe 5lnf(^ulbigung geBen, al§ jene, ba^ ^effexfon öon Inbexen aBgefd^xieBen

obex ]§ö(^ften§ ba§ S5exbienft l^aBe, bk lanblöufigen 5lnfd§auungen 3ufammen=

gefteEt gu l^aBen. ©xabe feine tl^eiltoeife UeBexeinftimmung mit einzelnen

Söenbungen bex medleuBuxgex ©xüäxung unb 2^]§oma§ $paine'§, mit fxü^exen

S5ef(^lüffen be§ ßongxeffe§ unb ältexen 5lu§fü]^xungen t)on Dti§ liefext öielmel^x

ben S5eit)ei§, ba^ biefe @eban!en fo gu fagen in bex Suft lagen unb öexeinjelt

in ben 5lnf(^auungen bex öexfd^iebenften toife leBten. ^affelBe, toa§ man fid^

in SSofton obex in $pi^ilabel:|3!^ia fagte, badjte man t]§eil§ eBenfo entfc^ieben,

tl^eil§ nod^ entfd^iebenex in $Paxi§ unb ilBexl§au:^t in bex bamaligen geBilbeten

euxopäifd^en SSelt. Seffexfon felBft l^atte, al§ nod^ jungex ^ann, bk 6{^lag=

tooxte unb bie S5eit)ei§fül§xung bex fxan^öfifc^en ^pi^ilofo^l^ie jenex Seit im §aufe



3)tc f)unbertiät)xige 3fu6etfeier ber ametifanif(^cn Unab^ängigfeit»erf(ärung. 61

be§ !öntglt(^en ©ouöemeutS öon SSitginien unb in bet 5lttno]:|3^äte glei(^ge]tnnter

fjteibenfet in ft(^ aufgenommen unb ftatB fogar, töie fein fpätete§ ße6en Betoeift,

in ber UeBer^eugung ton ber Unfe^IBarfeit biefer 5lnf(^auungen. 3m 3a^re 1776

toar er aber berjenige, tüeli^er hk Stimmungen, 5lnfi(^ten unb ^heen ber S^ii

juerft unter einem einzigen leitenben @eft{^t§:pun!t äufammenfagte unb burd^

biefe S^^at mächtig in eine groge gef(^i(^tli(^e ^rift§ eingriff. 2Ba§ ßut^er

1517 gegen 3flom fagte unb ausführte, toar buri^auS nii^t neu unb öielfac^

fd)on t)orurt!§eiI§freier, geiftrei(^er unb ungeftümer in ben Reifen ber beutfd^en

§umaniften aufgefteEt unb geforbert toorben. 5lllein nic§t§ beftotoeniger Bleibt

er bo(^ ber groge Reformator, toeil er perft au§ ben 6älen ber üleic^en unb

ben !^tUen ber @elel§rten auf ben offenen ^ar!t trat, hk öereinjelten 2Bünf(^e,

Hoffnungen unb S5eftreBungen in einigen aEgemein öerftänblic^en 6ä^en formulirte

unb ber bamaligen SSeltmat^t üiom mut^ig ben Q^e^^be^ubfc^u^ l^intoarf. 6o
toenig ftid)i§altig nun au(^ im Sichte ber heutigen Stßiffenfc^aft unb SSilbung

öieEeii^t manche lutl^erift^e SJ^^efen fein mögen, im ©eifte i^rer ^eit toaren fie

eine §elbent^at unb für ha^ beutfi^e 35ol! ertoiefen fie ]iä) al§ ein eBenfo großer

©egen, toie hie 5lcte t)om 4. 3uli 1776 für hie ^bereinigten Staaten.

5ludö an ber UnaB^ängig!eit§er!Iärung 3efferfon'§ lägt ft(^ t)om 6tanb=

pun!t ber l^eutigen ^riti! au§ gar S5iele§ Bemängeln unb Be!ritteln; allein tüenn

bor il^r felBft Mner i^xex @ä|e hie ^roBe Beftänbe, fo toürbe fie baburi^ nii^t

im ^Jlinbeften an i^rer großen gefijjid^tlii^en SSebeutung Verlieren. 6o lie^e

fi(§ leidet nai^toeifen, ha^ hie in hex Einleitung angefül§rten Söa^r^eiten bur(^=

au§ niä^i feIBfttierftänbli(^ unb baß fie, o^ne Einheit unb o^ne Drbnung in

5pian unb 5lu§bru(f, au§ einer 9tei^e ä^nlii^er unb aBftracter @ä|e toiE!ürIi(^

herausgegriffen ftnb. Die 5!Jlenf(^en mögen immerl^in gleii^ gefc^affen fein, aEein

ni^i auf biefen felBfttJerftänbli^en 6a^, fonbern barauf !ommt e§ an, ba§ fie

ni(^t glei(^ BleiBen !önnen. £)ie ganje S5eVu:^tung f;at alfo nur infofem einen

6inn, al§ fie Dor hem (Sefefee glei^ ftnb unb al§ biefe§ fie in i^rer greil^eit

unb im 6treBen nad^ ©lud nii^t Beeinträchtigen barf. ^a§ ift benjt fjreil^eit?

3ft fie ha^ aBftracte SSermögen , 5llle§ gu t^un, tt)a§ 5lnberen nic^t fc^abet, ober

ift fie lebiglit^ ^olitifc^e grei^eit? 2Ba§ l^eigt ©rftreBung t)on (^IM, tüex Be=

ftimmt ba§ ©lud, unb ift e§ für aEe S5ol!§claffen baffelBe? Diefe @inU)en=

bungen Bebeuten üBrigeng toenig gegenüBer hem §au:|3tfeitler, )x\elä)ex fic^ burc^

hie UnaB^ängig!eit§er!Iärung ^ie^^t. Die amerüanifc^e Er^eBung leitete i^re

fittlic^e S3ere(|tigung au§ hem, lehem 25ol!e im äugerften f^aEe äufte^enben

^e^k hex ü^eöolution l^er; aEein biefe§ Red^t lägt fic^ t§eoretif(j§ nktji Begrün=

ben. Der Staat !ann e§ nid^t auffteEen, o^ne fii^ felBft gu Verneinen ; e§ !ann

alfo nur am Erfolge, b. ^. an hen 5)la(f)tt)erpltniffen, gemeffen loerben. Staaten

ftnb üBerl§au:pt ftet§ nur t)on einer toir!li(5en ^Jlac^t gegrünbet unb toerben öon

i^x erl^alten, 5P^iglang hie 9fiet)olution, fo fingen äßaf^ington, ^efferfon, ^ÄbamS,

§anco(l u. 51. tro^ ber UnaB^ängigleitgerllärung unb itjrer angeblichen natür=

lidien Redete an einem englift^en ©algen. Der S5erlauf ber Sd^rift jeigt

üBrigenS, ha^ biefe fogenannten natürlichen üled^te me^r al§ eine ibeale Ein=

leitung im SSorbergrunbe ftanben, toä^renb ber eigentliche ^^lad^bruc^ auf hie

35erle^ung ber Bürgerlichen englifd^en 9^ed§te unb greil^eiten gelegt toar. §ätte
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bteje 35etle^ung ntd^t ftattgefunben, fo ttjürbe ftc§ ji^toetlic^ bie Suft unb

©elegenl^ett gu einem 5lu§fXug auf ba§ ©eBtet be§ ^flatutreditS geboten i^aBen,

fo tüäten, mit einem äßotte, hu natütli(^en ^ed^te füt bie Kolonien ganj gegen=

^anbIo§ geiüefen unb au(^ ni(^t Bel^au^ptet tnorben.

SCßie tüenig aBer aui^ bie an hk 5lBfttaction bex enc^!Io:|3äbiftif(^en 6c§ule

ftd^ anlel^nenben 6ä|e 3effetfon'§ öor bet ^iti! bie ^roBe äugelten !önnen,

tl^tet Seit galten fie, unb Stielen gelten fie l^eute nod^ aU 'wojcjx, 51I§ 16Io§

Blenbenbe ^^xa\t tüütben fie !eine fo Bebeutenbe 2Bix!ung, feinen fo tief gteifen=

ben ^nflu§ auf hu Tlii= unb ^ad^ttjelt au§geüBt ^abtn. £)ie UnaB]^ängig!eit§=

etüäxung ift in il^tem etften S^l^eile eine :|DoIitif(^e £)it]§t)tamfie, tneli^e im

Begeiftetten 6(^tt)ung üBet hu gtüifc^en bet alten unb neuen Seit gä^nenbe ^luft

]§intt)egfliegen ^u !önnen glaubte; jebenfallg aber ift fie teine „glönjenbe W=
gemein]§eit, !ein Oliefen=§uml6ug", toie fie bet mobetne 5lbt)ocaten= unb 6o:|35iften=

S)ün!el eine§ ^al^dun p bejeic^nen töagte, fonbetn bet el^tli(^e 5lu§btu(! be§

l^eiligften @tnfte§ unb bet auftic^tigften UeBetjeugung t)on ^Dflännetn, tnelc^e bem

ebelften S^italtet i!§te§ Sanbeg onge!)öten.

^ie llnabl§ängig!eit§et!Iätung galt in bet i^olge unb gilt aEgemein ^eute

aU bet @eButt§tag bet iungen 3te:|3uBli!, tüenn glei(^ al§ folc^et eigentlich bet

%aq öon Sejington l§ätte gelten foEen. 3ut S^ii il§te§ @tlaffe§ tief fie üBtigen»

feine fo gtofee SSegeiftetung ^efoox, al§ man l^eutptoge angune'^men :^ftegt, ja

im 6tutme unb £)tange be§ f(f)on länget al§ ein ^a^x bauetnben ^tiege§ ging

fie äiemlid^ unBemetft öotüBet. i)iefet ^tieg aBet enttnidelte ft(^ naä) feinen

eigenen @efe|en. 31^te :|35^Iofo^:^if(^en 5lBfttactionen, toeld^e il§t namentlid^ in

@uto:pa fo t)iel Söetounbetet ettnatBen, üBten haxnxti au(% feinen unmittelBaten

ßinftu^ auf ben @ang bet Steigniffe unb hu poIitif(^e ©nttoiiflung au§, bagegen

30g fie eine f(^atfe 6(^eibung§Iinie gtoifi^en ben galBen, Sauen unb SSettätl^etn

einetfeitg unb ben ^attioten anbtet[eit§, toelc^en leiteten fie gtö^ete ^aft
unb 6tät!e öetliel^ unb ein . ]^ö]§ete§ ftoIäete§ !^ul al§ ^tei§ iT^te§ 3ftingen§

fteEte. Dtingenbete 5lufgaBen ftanben bamal§ im S5otbetgtunbe be§ öffentlichen

3nteteffe§. ^aum ätnei obet btei Monate toaten feit bem 4. 3uli betgangen,

al§ hu ^Jliebetlagen im Q^elbe e§ gtoeifel^aft machten, oB ft(^ üBet^u:|3t hu i^aU

fäc^lid^e UnaBl^ängigfeit be§ iungen 6taatenBunbe§ Bi§ gum (Snbe be§ 3a]^te§

1776 Be]§au:^ten liege. 5ll§ aBet mit htm neuen Salute hu Za^t triebet flatet

tüutben unb gut innetn Dtbnung be§ neuen 6taatenBunbe§ gefd^titten toetben

lonnte, BeeinfCugte bie ©tflätung t)om 4. 3uli toebet hu 9legietung§fotm, noc§

f(^uf fie neue @inti(^tungen. ^ie tl^atfäd^Iic^ geltenbe ftaatlic^e unb tet^tlic^e

Dtbnung BlieB unöetänbett, benn fie toutjeUe feft unb fielet, nid)t in einigen

:pf|iIofo:|35if(^en 5lBfttactionen, fonbetn in il^tem gef(^id)tlic§ getootbenen ülal^men

unb öot Willem im common law. „^^ toütbe/' fagt einmal 3ol^n ^bam§,

„nie in hu 3ftet)olution eingetteten fein, toenn i^ nid)t öon bet 35otau§fe|ung

ausgegangen U)äte, ha% auc^ in bem neuen ©taate ha^ common law ha^ (Sefe^

be§ ßanbe§ fein unb BleiBen toütbe." UeBet5au:pt lel^nten fi(^ hu ^oloniften nut

infofetn gegen hu Sßetgangen^eit auf, al§ fie il^te 6out)etänität an hu 6telle

be§ ^önig§ t)on @nglanb festen. 6onft liegen fie tool^ltoeislid^ 5lEe§ Beim

^Iten; ia fie ftü^ten fi(^ mit faft ängftli(^et 6otgfalt auf hu englifd^e 35et=
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gangenl^ett. i)te Ü^ebotutton 16ef(^tän!te \xä) alfo auf bte 6(^ö:^fung einer natio=

naien ©efammtteciierung unb hütete fi(^ batjor, üBerfommene Ungletc^l^eiten

obet fonftige 6(^äben ju öerBeffetn. 3ebe anbete gefellf(i)aftli(^e ober :poItttf(^e

3leform ttrnrbe al6ft(i)tlt(^ tieimieben, um bte ©tn^ett ber S5ett)egung nt(^t ^u

gefäi^rben. 6te erüärte fic^ nt(^t einmal gegen bk ^onax^k al§ fott^e, nod^

:^rebigte fte ben $a§ gegen bie dürften im 5lUgemeinen; im ©egent^eil fc^ritt

fte fogar auc^ au§ htm @runbe 3ur (Srüärung il^rer ünaB^öngigleit, um einen

aBfoIuten ^önig für ein S5ünbni6 äu gettjinnen, unb ]pxa^ firfi nit^t einmal

augbrüd^Iidö für hk ^ei^nblil au§, ha fte toeit baüon entfernt toar, ftc^ im Be=

Inugten ®egenfa| gum ^önigtl^um ju fü:§Ien. £)ie Üte^uBli! öerftanb ft(^ biel=

mzf)x be§]§aI6 gan^ öon felbft, ttjeil bie amerüanifdie @efeEf(^aft gar feine

Elemente für eine anbere ftaatlic^e ^orm enthielt unb toeil ]§ier öon Einfang

an bie 6el6ftregierung au(j^ hk @runblage ber :j3oIitif(^en Drbnung geBilbet

ijatte.

^ei ber geringen D^ferfreubig!eit be§ S5ol!e§ fc§tt)an!te ber ^ieg für bie

UnaB^ängig!eit fielen öoHe ^al^re unentf(Rieben ]§in unb l^er, Bi§ enblid^ bie

fiegreic^en fran3öfif(^=ameri!anif(^en SKaffen aud^ ©nglanb gu i^rer 5lner!ennung

gtöangen unb Bi§ ber ^arifer fjrieben ben Eintritt ber Sßereinigten Staaten in

hk 25öl!erfamilie feftfteEte. ßnglanb öerlor gtoar ein gro§e§ unb reid§e§ ßanb,

aber hk SSelt töurbe um einen IeBen§frif(^en, mäd^tig aufftreBenben (S^ulturftaat

reit^er, ber \iä) fe^r Bolb ftol^ an bie 6eite ber älteren ©enoffen fteEte. 5fleue

5lufgaBen, neue Streitfragen unb neue Söfungen traten an hk ©eft^led^ter l^eran,

toel(|e na(^ errungener UnaBl§ängig!eit hk nationale 5lrBeit aufna!§men. ^ie

Seiben unb Sorgen ber SSergangenl^eit ftnb längft t)ergeffen, nur ber ülu^m unb

hk ©ro^tT^aten ber Später leBen frifdö im ©ebäi^tni^ ber ©egentoart fort; unter

ben le^teren aBer ragt hk UnaBl§ängig!eit§er!lärung al§ ber Betou^te UeBergang

t)on ber colonialen 5lBpngig!eit 3ur nationalen SelBftänbigleit unb (Srö§e, al§

ber mächtige ^arlftein ber neuen S^^t ^ertjor.

^^ür ßuro:pa toaren hk folgen be§ amerüanifc^en ^riege§ nid^t in bem
Sinne reDolutionirenb, al§ man unter bem ©inbrud ber Balb barauf eintreten=

ben ©reigniffe in gran!rei(^ tiielfac^ anaune^men getool^nt ift. 5!Jlit 5lu§nal^me

ber geiftlofen (^opk, toelc^e Safat)ette in ben fogenannten 5!}lenf(^enre(^ten t)on

t)erf(^iebenen Sä|en ber UnaBl§ängig!eit§er!lärung mad)te, unb mit 5lu§naT^me

einiger :perfönlic§en ©inbrüiJe unb ©rleBniffe, toeli^e ber eine ober ber anbere in

5lmeri!a läm^fenbe ^^ranjofe öon bort mit nad^ §aufe nal§m, ging ha^ S5eifpiel

be§ ienfeit§ be§ £)cean§ gefüT^rten ^am:|3fe§ für ha^ fran^öftfc^e S5ol! laum üBer

eine oBerfläc^lii^e 5lnregung l§inau§. 5lu(^ hk gelegentli^en S5ilber unb Sc§lag=

toorte, toel(^e ftd^ ein3elne ülebner unb Sd^riftftelter l^ier unb ha au§ 5lmeri!a

^olen, täufc^en niä)t üBer ba§ mangelnbe S5erftänbni§ ber fran3öftfd§en ü^et)o=

lutionäre üBer ben (S^^aralter be§ amerüanifd^en ^ampfe§. 3n ber S^^at finb

au(^ hk ge|(5i(^tlic§en 25orau§fe^ungen unb bie baburd^ Bebingten 5lu§gang§=

:|3un!te, giele unb S5erlauf ber Beiben üietjolutionen fo öerf(Rieben, ba§ t)on einer

©intoirlung be§ amerüanifd^en UnaB^ängig!eit§!riege§ auf hk ©nttoidlung ber

Dinge in granlreic^ p(^ften§ im Sinne einer ©rmutl^igung äum §anbeln, eine§

lebigli(^ äußern 5lnfto6e§ gef|3ro(^en tnerben !ann. S^^^ Betoegte ftd^ bie
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atnetüanifdie üieöolutton ftet§ in betfel6en, i^x t)on Einfang an öotgefteilten

^afjU] bte fxan^öfifd^e bagegen bnxc^lief öetfi^iebene ^l^afen. 3enfeit§ be§ £)cean§

5e]§telten biejenigen, toel^e bte nationale SSetoegnng eingeleitet :§atten, Bi§ ^u=

le^t hu graben in bet $anb unb fiegten enblid^ mit intern einfallen ^togtamme
üBet ben an§toättigen geinb; in ^xanlxex^ dbex tt)U(^§ bex innete ^ieg, bet

^ant:pf bet S5ütget nnteteinanbet, balb üBet feine etften !^kle ]§inan§, unb eine

^Pattei t)etf(^Iang hu anbete, 16i§ ^ulefet ein e^tgei^iget (Senetal ft(^ mit feinem

ftegteid^en 6äBeI ^um §ettn 5lEet auftoatf.

(S§ ift ^ux nit^t meine 5lufgaBe, biefe @egenfä|e näl^et auS^ufü^ten; allein

auf einem anbetn ebenfo tt)id)tigen, tnenn nid^t toic^tigetn ©eBiete äußerte fi(^

hu 2öit!ung bet ametüanifi^en ©teigniffe auf ©nglanb unb @uto:|3a biel nad^=

Wältiget unb entf(^eibenbet, al§ in bet ^olitü. @in Befc^eibenet @ele!^ttet t)et=

toanbelte ben g^Iud^ unb ba§ 35etbet6en, tneld^e ^nglanb in fjolge be§ unglü(f=

liefen ^iege§ gu bto^^n f(^ienen, in einen bauetnben 6egen, benn et Bal^nte

but(^ feine e:|30C^ema(^enben Untetfuc^ungen übet ba§ Söefen be§ ^eii^t^umS

ha^ SSetftänbniß au(^ füt eine ti(^tige ßoIoniaI= unb §anbeI§:poIiti! an. 3n
bemfelBen ^a^xe 1776 nämlid^, in tr)elc§em hu 35eteinigten ©taaten il§te UnaB=

]^ängig!eit etüätten, öetöffentlii^te 5lbam <Bmii^: „An Inquiry into the

Nature and Causes of the Wealth of Nations."

£)iefet gtoße i)en!et ^öt in bet 35oI!§toitt]§f(^aft petft hu fjteil^eit :|3tocIa=

mitt unb ba§ 5D^itteIaItet mit feinen ^titiilegien unb ^ef(^tän!ungen geBtod^en.

^xi iijvx etft ttttt hu öon iljten feubalen fjeffeln Befteite menfd^Iic^e 5ltBeit

al§ neue ftttiid)e ^taft, al§ ttjeltBetoegenbe Tlaä^i in hu @efd§ic§te ein. g^ottan

ftnb bet ungel§emmten ©nttnidlung il^tet ^täfte hie Sßege auf aEen @eBieten

be§ (5^ütetIeBen§ geebnet, ©eine Seilten etoBetten, tüeil fte gan^ im SeBenggtunbe

ü^tet Szit iüut^elten, hie bet alten UeBetliefetung mübe SOBelt gleii^fam im

6tutme unb Betöititen in beten t3ol!§tr)ittl§f(^aftli(^en ^nft^auungen einen Um=
f(^tx)ung, mit tneli^em im Oleid^e be§ @eifte§ nut hie but(^ ^ant'§ „^'iti! bet

teinen SSetnunft" ]§ett)otgetufene ^beenteöolution üetglic^en tnetben !ann. 3^n

©nglanb aunäd^ft, too bamal§ bet ameti!anifd§e ^ieg gum etnften ^a^henhn

auffotbette, Bilbeten fte ben UeBetgang ju einet tu^igetn $tüfung be§ ^tx^ait=

niffe§ be§ 5!JluttetIanbe§ ju feinen 5^o(^tetftaaten unb liefetten hie ©tunblage

füt jenen mäd)tigen Umf(^tt)ung, tt^elc^et beffen l§eutige ßolonial^joliti! au^eiä^net

©nglanb ift feitbem ben Beted^tigten äBünfd^en feinet Kolonien nac^ eigenet ©e=

fe^geBung unb localet ©elBftänbigleit BeteittüiUig entgegenge!ommen unb ba=

but(^ bie 5!Jluttet üBetfeeifi^et bemo!tatifd§et ©emeintnefen getootben, toeld^e e§

but(^ hie (Semeinfamleit il^tet 3nteteffen öiel mäd^tiget, al§ but(5 £)tu(l unb

S5et)otmunbung an ft(^ feffelt. ^al^eim aBet finb hie ©mitl^'fc^en ©tunbfä^e

3ut $Ptaji§ be§ täglichen SeBen§ unb pm 5lnfange einet ftül^et !aum füt mög=

li{^ gespaltenen inbufttieHen unb metcantilen ©nttnidelung getooxben. 60 ift

bet 25etluft bet ametüanifd^en Kolonien bo:|3:peIt toiebet eingeBtai^t, unb Beibe

S;i§eile l^aBen gleit^mäßig getoonnen. £)ie ftanjöftfi^e S^tetiolution aBet ttug hie

3been 6mit^'§ üBet gang @uto:|3a, toeI(^e§ fte füt eine neue Otbnung bet tr)itt5=

fd§aftli(f)en £)inge öet)x)ett^ete.

3n hen SSeteinigten Staaten l^aBen bie gef(5i(^tlid)en S5otau§fe^ungen il§te§
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Utfptungg unb natnentlt^ ha^ 5!Jlt§betl^öItnt§ il^tcx großen natüxltc^en §tlf§s

mittel 5u ben fj)ätli(^en 5ltBe{t§!taftcn gonj naturgemäg p benfelbcn 5ln=

fd^auungen gefül^xt, tueld^e 6nittl^ toiffenfd^Qftlii^ Begtünbet fjai, fie ftnb — Don

bet ftül^exen 5lnomalie bex je^t Befeittgten 6!Iat)exet aBgefel^cn — bex clafftft^e

SSoben füx hk ©ntfeffelung bex 5lxBeit getüoxben unb babux$ ha§ ntobcxnftc

£anb bex ©egentoaxt, ha% hu toixi^ä)a\iliä)e, geiftige unb :|3oIitif(i|e ©elBftBefttnt*

mung be§ ©injelnen hk SBIüt^e unb gxet:§ett be§ (Sanken Bebingt. Die ©xögc

unb SSebeutung eine§ ßanbeS ift Don bex innigen S5exeinigung hk\ex hxei 5!Jlo«

ntente abhängig; nixgenb aBex Bilbete fie 16i§ je^t eine fo unäextxennBaxe @tnl§eit,

aU in bex Union. i)iefe toixh jo lange ftot^ unb geBietenb baftel^en, al§ fie,

ben SSebingungen il§xe§ llx^xungg txeu, bex SSannextxägex biefex toixtl^fd^aftlic^en,

geiftigen unb polttifi^en 6eIBftbeftininiung BleiBt. Dex felfenfefte ÖlauBe be§

5lniexi!anex§ an feine 3u!unft Bexet^tigt ju bex ©xtoaxtung, ja bex ©etoig^cit

ba^ ex aii^ im jttjeiten 3al§xl§unbext feinex nationalen Unabl^ängig!eit ft(^ feinex

gxögexn, akx an^ ftoljexn SSexanttooxtIid)!eit Betonet bleiben tt)ixb. i)ic con^

ftitutioneEe üleipuBli! , toelt^e fid§ üBex einen l§aIBen 2ßelttl§eil au§bxeitet unb

lange al§ ätoeifell^aftex SSexfu^ galt, ift glänjenb gelungen. @§ gilt alfo

foxtan, bie äugexe fjoxm täglich mel^x mit fxeiem ©eift unb ^nl^alt au§äu=

füllen. 5Dex 6(^tt)iexig!eiten ftnb gxoge unb t)iele. 5lu§ bem bamal§ üeinen,

abex gleid^axtigen fSoll mit benfelBen xeligiöfen unb :|3oIitif(^en 5lnf(^auungen,

mit giemlic^ bexfelBen SSexgangen^eit unb gleid^en öugexn S3exmögen§Iage, ift feit=

h^m ein gxogeS, mäd)tige§ üleii^ getooxben, in toeld^em hk feinblid^ften ©egenfd^e

in $PoIitit ^fleligion unb matexieEem (Sebeil^en öielfai^ unöexmittelt neBen unb

gegen einanbex ftel^en, unb in toeld^em ha§ SBetougtfein bex üled^te be§ Süxgexg

Diel gxögex gu toexben bxo^t, al§ ba§ ©efü^t feinex $ßfti(^ten. Die aEgemeine

SSegeiftexung aBex, mit toeId)ex ba§ ganje S5oI! ben gxogen l^unbextjäl^xigen 3uBeI=

tag p feiexn fi(j^ anf(^ic!t, baxf iool al§ $fanb füx hk 3u!unft gelten, ha%

hk ^n!el unb Uxenfel hk @xBf(^aft bex 35oxfa]§xen nid§t aEein ungefc^mälext

exl^alten, fonbexn au(^ lieBenb extoeitexn looEen. Unb in biefex 25oxau§fe|ung

xei(^en toix unfexn SSettexn JenfeitS be§ €cean§ fxeubig bie §anb. SBix toün^

f(^en iT§nen t)on ganzem ©exjen (^IM, g^xieben unb ©ebeil^en; toix toünft^en

3uglei(j^ un§ unb bex gangen SGßelt, bag au(^ bie f:|3äteften @ef(^Ie(^tex Uxfac^e

laben mögen, ben gxogen ^unbextiä^xigen @eben!tag bex amexi!anif(^en Unab-

pngigleit mit bemfelben ©tolje unb bexfelben SSegeiftexung 3u feiexn.

I^eutfa^e JRutibfd^ou. II, 4.
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2)te ban!en§h)ett]§e S5etxa(^tung üBer ©oetl§e'§ 6teIIa, tt)el(^e §ett ^ofratl^

Utlt(^§ in biefer 3ettf(^tift niebergelegt ]§at, ift tnol nid^t fo fel^t Beftimmt, hk

Bisherige goxfd^ung aB^ufc^Iie^en , al§ neue Q^orft^ung anäutegen. @§ tuirb

50^anc§e§ l^inguäufügen, e§ tüitb au(^ tnol @intge§ aBjnjiel^en fein.

3(^ nteinerfeit§ l^aBe bem ülätl^fel lange na(^geforf(^t unb noc^gebac^t, unb

eine 5P^ittl§eiIung meines gteunbe§ ^rofeffot @mft ^[Rattin au§ ben f^teiButget

S5tteff(^ä^en l^atte mic^ längft ettoag tiefet eingetoeil^t ; meine Untetfud^ungen

ftnb no(j§ ni(^t aBgefi^Ioffen , aBet id^ toage eine öoxiäuflge 5!Jlitt]§eiIung , unb

t(5 tüage fie ]§iet. ^enn gut @]^te be§ beutfc^en $uBlicum§ mad^en toix öon

Sa^t äu ^a^x mel§t bie exfteulid^e Sßal^xne^mung , ba§ bie 6:|3ecialfotyd^ung

übet @oetl§e in immer tüeiteren Greifen 5ln!(ang finbet. i)ie Berül^mte 6treit='

fxage, ob @oetl§e obex 6d§iIIex gxö^ex getoefen, toixb tool nux noc^ an ben 2:i§ee=

tifd^en üeinftex ^Pxoöinjftäbte tjexl^anbelt. Unb hk tiefe S5emex!ung, ba§ bex

gxo§e ©oet^e nux ein gxo^et ©goift getoefen, t)ox bem fic^ iebex e]§xlid§e 6]§xt=

jtenmenfd^ 3U Be^xenjigen l^aBe, !ann man aud§ tool nux nod^ au§ hevx 5Ulunbe

pxüiJgeBliebenex altex 5Damen aU eint pd^ft tüit^tige, i!§nen eigent]§ümlid§e

©ntbed^ung öexne-^men.

@oetl§e üBexfd^attet unfexe ganje fonftige Sitexatux. Die öextoid^eltften

Untexfuc^ungen üBex hk ©ntftel^ung feinex 2Bex!e !önnen ©emeingut toexben;

in bie intimften S5exl§ältniffe feine§ SeBen§ fud^t hk 9leugiexbe bex ganzen ^Jlation

faft tnbiScxet einaubxingen; jebe 2)i§cuffion toixh mit 6|)annung öexfolgt; 5Jlie=

manb toixh mühe, fxembe 5)leinungen 3U l^öxen unb felbft neue aufäuftetten.

Unb foEte l^iex unb ba unxeine (Scanbalfud^t fid^ einmifd^en, fo üBextüiegt bod^

im ©an^en unb @xo§en hk xeine, l^ol^e SLl^eilna^me an einex auf 3a^x!^unbexte

]§in unöexgleid^lid^en $pexfönlid§!eit.

3d^ glauk bal^ex auf bie 5Jlad^fi(^t unfexex Sefex xed^nen 3U büxfen, tüenn

*) «mit S3eaug auf ben ^xiitd bon S. Urltd^S „3u ©oetfje'g ©tella", ,g)eft X, ©. 78 bcr

S)cut|c^en 9lunbfd^au.
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x^ mix geftatte, auf bte öon UxIid^S angetcgten fragen no(^ einmal äurürf5U=

tommen, um ^toat nitj^t alle @tU3el^eiten neu ju Beljanbeln, aBet bo(^ ba§ gan^e

Problem t)on 9^euem 3U pxüfen. 3(^ tDiH, tüa§ ic^ ju fagen tjaht, in ettüa§

f^ftematif(^e gotm üeiben; benn j(^tüierige ßröxtetungen tuerben burd) ftrenge

(Slieberung immer üaxet unb t^enigex exmübenb.

„9lir^t jtt toeit gefeit
!"

SOßenn id^ in ©ef^xäd^ obex Sc^xift getoagt l^oBe, Untexfut^ungen , tüic hk
t)on Uxlic^g ongefteEten, il^xem ©ang unb i^xen @xgeBniffen na(^ mitjut^eilen —
iüenn itf) e§ toagte, SSeaie^ungen aufäufud^en ätoi|d)en ben 2Sex!en eine§ 5Di(^tex§

unb feinen ©xleBniffen — tüenn tc^ auf hk 5le]^nli(^!eiten ]^intt)ie§, tneli^e gtüifc^en

öexft^iebenen S5e]§anbiungen beffelBen obex eine§ ä!^nlid)en (Stoffen oBtüalteten —
toenn iä) auf öextoanbte unb baxum öexmut^Iid^ entlel^nte, buxd^ Betüußte obex

unBetou^te Sflemini^cenj uuätoeifel^ft äufammen^ängenbe 6:§axa!texe, 6itua=

tionen, TloiiU aufmexffam machte — fux^, toenn i^ hk du eilen eine§

bi(^texif(^en 2Bex!e§ im umfaffenbften 6inne nac^ SeBen unb SSilbung be§ 5lu=

tox§ äu kftimmen fud^te: — fo l^aBe ic§ baBei in bex ülegel hk tounbexlic^ften

^fa^xungen gemacht; itf) l^aBe mix t)on ben :|)xobuctit)en ©eiftexn ^iemlii^ gxoB

fagen laffen muffen, i^ öexftünbe nid)t§ öon bex 6a(^e ; iä} ^abt obex anä) öon

toenigex unmittelBax SSetl^eiligten , tion (Selel^xten loie t)on Ungelei^xten , t)on

naiven f^ai^genoffen toie t)on unBefangenen £)amen eine ©intoenbung xegelmö^ig

gel)öxt: „6ol(^e Untexfuc^ungen feien ganj f(^ön, aBex man lönne baxin
au(^ leitet 3u toeit ge^^en, man muffe öoxfii^tig \x^ an ha^ ftxeng S5e=

toeiSBaxe Italien" u. |. iü.

6ol(^e ©intoenbungen finb eBenfo too^Ifeil toie oBexfIä(^Ii(^. @ie tnexben

tion Stielen in aEex Unf(^ulb unb S9ef(^eiben]§eit, öon ^nbexn mit bex 5ö^ienc

üBexlegenex 2Bei§^eit angeBxac^t. ^Bex bie fogenannte 25oxft(^t ift eine t)on ben

toibexlic^ften ©ele^xten=llntugenben, mit bex geig^eit xeä^i innig textoanbt. Det

mitleibig anexlennenbe %on, mit tt)eld)em man tiefexe§ ©inbxingen in ha^ hiä)k^

xifc§e,(Sef(^äft l^alB 3ulä§t, ^alB aBtüeift, ift eine tT^öxid§te 5lnma§ung gebanlen«

lofex 5!)lenf(^en, toelc^e nic^t toiffen obex toiffen tooHen, ba§ an foli^en Untex=

fud^ungen hie gxo§e gunbamentalfxage liängt: oB hie aEgemeine ©efe^mä^igleit

bex 5Ratux fid) au(^ auf hie ^oetifd)en $Pxobuctionen exftxedt, obex oB füx hie

SSiElüx bex ^^antafie eine ^luSna^m^fteHe im 2öelt:plan offen gel^alten ift.

Unb ha§ „ftxeng S5etoei§Baxe!" Die guten Seute, toeldje an ba§ ftxeng S5e=

toei§Baxe glauBen unb o^ne ^^^otl^efen au§!ommen toolten! 6txeng BetoeiSBax

ift in biefen S)ingen fe^x toenig, fe^x öiel toenigex al§ ftc^ meift hie ©ele^xten

eiuBilben. 6elBft bie eigenen Seugniffe eine§ i)i(^tex§ xeiä)eu ni(^t immex aul.

Dag 3Bexti§ex'§ ßotte auf ßotte S5uff juxüifge^t, ift ni$t 3u Beatoeifeln. 5lBex

ge^t fie au§fi^liegli(^ baxauf ^uxitd? Daxf ni(^t auc§ 50^aje SSxentano getoiffe

5Inf:|3xü(^e exl^eBen, öon benen ©oet'^e felBft nii^tg melbet? Unb toie ift e§ mit

hen ©eftalten, üBex toelc^e ein S^iiQniB ©oet^e'§ üBexl^au^pt nid^t öoxiiegt? 3d^

l^alte 3. f8. füx fel^x toa^xf(j§einIi(^ unb ftc^e mit biefex 50^einung nid^t aEein,

ha'^ Oxeft, ben in bex milben ^aije feinex ^^treftex hie fjuxien öexlaffen, nie=

manb anbexex ift, al§ @oet!§e felBft, toeld^ex an bex 6eite bex ^xau tj. Stein
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ft(^ t)on ben inneren dualen eine§ tul^eloyen, ftüxmif(5^en ^et^eng Befteit, ge=

teinigt unb geläutert fitl^It. ^Jleuerbtngg al6er toill man ni(^t hk g^rau t). 6tettt,

fonbern Corona (5d)röter für ba§ llrBilb ber Sp^tgcme galten, btefel^e ß^orona

Ed^röter, in toeli^er 5lnbere ba^ Original ber ^P^iline erBIid^en.

2Bo ift ba ^id^er^eit? Unb gleic^inol möi^te iä) Bel^au:|3ten, man !ann
in forgfältiger unb Befonnener 5luffu(^ung öon 5le^nli(^!eiten
in bem SeBen unb ber SSilbung eine§ S)id^ter§ einerfeitg unb
in feinen 2Ber!en anbererfeitg gar nid^t tt^eit genug gelten. @§
l^anbelt ft(^ nur barum, toa§ man mit ben getüonnenen parallelen anfängt,

^fliemanb barf \xä) eiuBilben, bk 5lnregungen, iDelc^e ben £)i(^ter gu feiner

6(^ö:pfung trieben, auf biefem Sßege tJoEftänbig gefunben au l^aBen. 3e fpecieUer

bie 5le]^nli(^!eiten , befto tu al^rft^ einlief er biefeg SSer^ältnig. 5lBer auc^ für bie

ferneren SSejie^^ungen barf man fagen: fie l^aBen Bei ber 6(^öpfung iebenfaH^

mitgeholfen; fie toaren ein X^eil ber 5lnregungen, bnx^ toelc^e bk bi(^terif(^e

6;once:ption erfolgte.

3d) Berufe mi^ bafür auf bk ^ainx ber bid^terifi^en ^^antafie unb ber

$ß]§antafte üBerl^au^t. S5iele $f^(^oIogen ftnb üBeraeugt, ba§ bk ^raft bet

^J^antafie ni(^t§ 5lnbere§ ift, al§ bk ^raft be§ @ebä(^tniffe§. 6ie ruft nid^t

ü^re gauleinben SSilber au§ btm 5Ri(^t§ l^eröor, fie tüedt nur bk fdilummemben

au§ bem £)un!el ber Erinnerung: fei e§, ba^ ErleBniffe borfd^toeBen ober bie

5p]^antafiegeBilbe frül^erer 2)id§ter. i)ie ^robuction ber $]^antafie ift im 2Sefent=

liefen eine Üte:|3robuction.

5lBer aEe äl^nlid^en S^orfteEungen finben fid^ jufammen in ber 6eele be§

5!Jlenfd^en, fie t)er!etten fic^ unter einanber, fie t)erftär!en fi(^ gegenfeitig. ^it

^e:|5robuction Be^iel^t fic^ niä)i auf ein (Slieb au§ ber ^ette, fie Bejiel^t fid^ auf

bk ganje ^ette. Söenn ein Dichter eine SSegeBenl^eit barfteEt, fo toir!en aEe

SSegeBenl^eiten ä!§nlid)er 5lrt, bk er jemals erleBt, Don benen er iemal§ gelefen,

baBei mit, gletd§t)iel oB er fic^ beffen Betougt ift ober nid^t. %U ©oetl^e ben

$arfner im SOßill^elm ^Jleifter erfanb, ba mußten aEe ©eftalten tion §arfnern,

bk i^m lemaU Begegnet, t)on benen er iemal§ gelefen, baBei mitarBeiten, unter

anbern aud^ ber $arfenf:pieler , ben er am 29. 3^uni 1776 in fein 2;ageBud^

eintrug unb, tok e§ fd^eint, am toeimarifd^en |)ofe traf. (S§ ift alfo immer
nü^Iid^, an biefen §arfenf:|)ieler ^u erinnern, toenn man üBer bie ß;once:|3tion

öon @oet]^e'§ ^arfner rebet; aBer freilidE), oB biefer irgenb me]^r barauf ein=

toirfte aU anbere, oB er irgenb einen Bebeutfamen ^u^ lieferte, ben anbere

nid)t liefern !onnten, oB @oetl§e etiüa Befonbere @ef^räd§e mit il^m fül^rte. Bei

benen ftd^ Befonbere gel^eimni^öoEe ©(^id^fale ergaBen: baöon toiffen toir gar

nid^t§. @ine 5lnregung, t)ielme]§r eine QueEe für bk @oeti§e'fc^e ©eftalt !ennen

toir bamit jebenfaEg; aBer i^re anregenbe ^raft ift t)ieEeid^t nur ber l^unbertfte

Z^eil jener anregenben ^aft, toeld^e (Soetl^e ju feiner 6df)ö:pfung trieB.

^it biefer @infd§rän!ung alfo ^alte i^ jebe öergletd^enbe Unterfud^ung ber

angebeuteten 5lrt für nü^Iic^, unb i^ meine namentlid§, ba§ toir üBeraE, too

grofee 5le-§nli(^!eiten tjorl^anben finb, aud§ nad^ ben üeinen f:|3äl^en bürfen.

2^ nel^me bal^er aEe 9^ad^toeifungen öon Urlid^§ mit 5Dan! an, fotool bort.



Scmctfungen übex ®oet^c'§ ©tctta. 69

tüo fte mit neu hjaxen, aU boxt, too fie mi{^ in eigenen 25eoBa(^tungcn 6e=

ftärüen.

6c^abe nut, ba§ für bie Stella — loenn Utlid^g auf ber xid^tigen 6^ur

ift — bet eigentl^ümlidje gatt eintritt, bag ttjit e§ nit^t mit ©xleBniffen

^oetl^e'§ jelbft, jonbexn mit ßxteBniffen gxi^ 3acoBi'^ ju t^un l^ätten, toeld^c

bem S)i(^tex nux buxd^ 50^ittl§eilung gugelommen fein könnten, ^a^ i^m ^xi^

3acol6i SBieIe§ au§ feinem SeBen mitgetf)eilt l^at, büxfen h)ix gtoax öexmutl^en,

toieöiel ex il^m aBex mittl^eilte, lönncn tüix ni(^t toiffen; nnb bie 5^a(j^h)ei*

fung Don üeinen 5le!^nlic^!eiten 3tt)ifd)en ben @xlel6niffen 3acol6i'§ unb hen

S5egel6enl^eiten bex Stella fin!t babuxi^ an Söextf). S)a§ gxo^e §au:|)texle6ni§

übex, auf ba§ 5ltte§ an!ommt, ift eine Blo^e |)t)^ot]§efe — unb !eine gute

^^^otl^efe, tok toix fe!§en toexben.

S)er ©toff.

2Bol§ex ©oetl^e ben Stoff gux Stella genommen l^at, ha§ ftel§t fo ^iemlid^

feft. 2)ex 9^ame „SteEa" iünbigt ju offenBax bie £)ueEe an. i)ex 5^ame ift

nic^t öon ©oetl^e exfunben, um auf ben Stexuenglanj einex lieBenben beliebten

3U beuten, toie £)ün^ex*) anpne^men fc^eint. S)ex ^Jlame ift öon 3^onatl§an

Stoift 3uexft geBxau(^t, um feine gelieBte ©ftl^ex Qol^nfon ^otii\ä) gu Be^eii^nen.

S(^on ^axo, §ettnex — i^ toeig ni(^t, ob 5Inbexe — l^aben bal§ex ba§ ^oppeU
texl^ältni^ Stoift'§ p Stella unb 25aneffa l^exBeige^ogen, jenen exfc^üttexnben

Otoman, bex in ben gugänglidiften SSexid^ten übex Stoift'g Seben§gef(^i(^te im
toxigen ^al^x^unbext exjäl^It touxbe — benfelben Stoff, bex toal^xfdjeinlid^ ßeffing

bei bex ^i% Saxa Sam:|3fon t)oxf(^toebte unb ben ©oetl^e o^ne allen S^^ifel

!annte. Die ©eftalt Stoift'§, be§ Dei^anten öon St. ^ßatxid, toax il§m unb

feinen (Senoffen fel^x geläufig. §exbex l§atte eine fo gxoge SSoxIiebe füx i!^n,

ha^ ex felBft ben S5einamen „bex Dei^ant" baöon txug.

5ln Stoift l^atte SteEa hk ältexen ^e^k. 5lu§ ßonbon fd^xieb ex bex

fexnen (beliebten au§fül§xlic^e ^agebüd^ex öon .beif:|3ieIIofex Offenl^eit, t)oH t)on

ben innigften ^leußexungen fel^nfüi^tigex S^xtlic^feit. $piö|Ii(^ tüixh ex einftlbtg

unb !alt. @x ]§at SSaneffa !ennen gelexnt. @x liebt fie, ex "mixb geliebt, ja,

fte !ommt il^m mit bem ©eftänbnig pöox. @x ift entfd§loffen, fte nid^t ^u

l^eixatl^en, um SteEa'g tüiHen. 5lbex ex ]§at lange nid^t hk ^xaft, fte ju

meiben. @nbli(^ öexlägt ex Sonbon, fe^xt in SteEa'g ^a^e guxüd, bittet 35aneffa,

i^m nid^t gu folgen. Sie tl^ut e§ bod§. ^Jlag ex fte xaul^ be^anbeln, fie liebt

tl^n um fo glü^enbex, ex "mixh .gexü^xt unb neu getüonnen.

Stella litt untex biefem ^am^f entfe|Iid^. 2kU unb ©ifexfud^t bxad^ten

fte an ben ^anb be§ ^xahe^. Stoift toitt 5lIIe§ tl^un, ix)a§ i^x ülul^e unb ^xoft

bxingen !ann. Sie t)exlangt, Stoift'§ fjxau ^u toexben. Stoift toilligt in bk
SSex^eixatl^ung untex bex SSebingung, ba§ biefelbe ©e^eimnig bleibe. S5aneffa,

bie nic^t ablägt öon bem beliebten, l^bxt gIeid§U)ol baöon, fd^xeibt an Stella,

um fte felbft 3U fxagen; biefe bejal^t unb fenbet ben SSxief an Stoift. 2But5=

•=) ericiutcrungen gu ben beutfc^ett ßlajfüetn, Sßb. XIII.
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entbrannt eilt ex ju S5aneffa, tottft ben SSrief auf ben I^tfc^ unb entfernt fid^

f:^xa(^lo§.

Sßaneffa fiel in ein l§t^tge§ fJteBet unb ftatB Balb batauf. Stütft unb

SteEa öerjöl^nten fi(5 na(5 einiget Seit. %Ui fie JtänMt beut 2^ob entgegen.

5lu(^ ie|t tneigext ftd§ 6tt)ift, il^xe xed^tntäfeige SSexBinbung öffentlii^ Befannt

gu matten, ^an tr)ei§ Bi§ ^cute ni(^t ben @xunb feinex Söeigexung.*)

ßetftng fal§ hem Stoffe ba§ Dxantatifcj^e an. @x xebucixte i^n auf feine

tüefentlitfien SSeftanbtl^eile : bex $elb, tneli^ex eine g^xau öexlägt, tueil e§ il^n ju

einex anbexn jiel^t — hie Beiben gxauen, tt3el(^e, in ixgenb einex SOßeife 5ufam=

mengeBxat^t, auf einanbex fto^en — bex ßonftict, in ttjeldjen bex txeulofe 5Jlann

babuxi^ eingeEentmt tüixh — fein 6(^toan!en — bie ^ataftxo^^e.

%n^ Seffing'g 6axa ift Bexeit, tüie e§ fxül^ex ©tella tüax, Ojxe @§e gel^eint

gu l^alten, toenn fi(^ 5D^eEefont ba^u entfd^Iöffe. „^^ tüill mit 3^nen ni^i um
bex Söelt tüiHen" — fagt fie ju i^m — „iä) 'wiK mit 3[^nen um meinex felbft

tnillen bexBunben fein. 6ie foEen miä), tüenn 6ie nid^t tooEen, füx 3]^xc

©attin nic^t exüäxen büxfen; 6ie foEen mi(^ exHäxen fönnen, füx toa§ 6ie

tooEen. 3(^ h)iE 3f)xen tarnen nic^t fül^xen; Sie foEen unfexe 35exBinbung

fo gel^eim gölten, aU Sie e§ füx gut Befinben; unb iä) tdiü bexfelBen ettjig un==

mxti) fein, tnenn i^ mix in hen Sinn !ommen laffe, einen anbexn S3oxt]§eil

al§ hie S5exul§igung meinet @etoiffen§ baxau§ ^u giel^en." i)ag 5JleEefont felBft

biefe SSitte nic^t exfüEt, tnixb au§ feinem ftattexl^aften, fefte ^PfXid^ten fi^euenben

6^1§axa!tex exüäxt.

5lud^ ©oet^e'§ SteEa ift ,fo !xan!, fo IieBe§!xan!" tüie Stüift'§ SteEa;

unb bex 9^ame il^xex gxeunbin Saxa, hie um fie toeint, üingt eigentl^ümlid^

au§ Seffing nac^. 5lud§ @oet]§e'§ SteEa fxagt fic^ tiexgeBlid), ioaxum fie nid^t

in Büxgexlic^ex @I)xBax!eit bem untüibexftel^Iii^en S5exfüT^xex angehören !onnte.

5lBex bie fjxage taucht nux auf, fie fügt ft(^ in 5lEe§, toa§ bex ©elieBte toiE^

unb toenn e§ aud^ eine ^xxüe tüäxe. 2)a§ S5enel§men g^exnanbo'§ aBex ift buxd^

feine fxür)exe @^e ^toingenb Begxünbet.

5lu§ bex @ef(^i(^te Stoift'§, tüie au§ Sefftng'§ m^ Saxa ]§at bo(^ ©oet^e

tüefentlid§ ni(^t§ al§ ben äu^exen Umxig entnommen. 5lBex ex ft^afft ein

xeine§ ©egeuBilb jux Saxa. . S5ei Sefftng üBexBietet fid^ 5lEe§ in l^eftigem S3e=

gel^xen; Bei ©oetl^e üBexBietet fid§ 5lEe§ in gxo§müt]§igem SSexjid^ten.

©oet^e tooEte einen öexföl^nenben 5lBfd[jIu§, toie in hex mittelaltexlid^en

Sage ijom @xafen öon @leid)en. @x tüoEte eine SieBe baxfteEen, tt)eld§e 5lEe§

üBextüinbet, toelc^e ju bex @ifexfud§t fagt: „g^uxie, too ift £'eine ©eigel?" @t

!onnte bal^ex feine l^eftige, leibenfd^aftlid^e SSaneffa, ex !onnte feine Bul^texifd^e,

bämonift^e, gum S5exBxec§en Bexeite ^Jlaxtooob, ex fonnte nux eine fanft bulbenbe^

l^oc^i^ex^ig öexjeii^enbe ßäcilie Bxaud^en. Sie buxfte ben gelieBten Tlann nid§t

öexfolgen, fie buxfte SteEa nii^t jum O^fex bex Ütad^fud^t auSexfe^en: bet

Sufall mu^te fie mit i^x unb g^exnanbo pfammenBringen , eine IReil^e öoti

*) ^ä) \)aht nad§ ^ettner, Stteraturgejd^. I, 324—327 eraät)lt. SDettn toeber ha^ 2ibm

©h3ift'§ tjon äßalter ©cott nod^ ß'fiaufepie'g etgättäung äu SSaijle'S 2)tcttonnairc ift mit je^t

3ugättgli(^.
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SufdEen gut ßöfung mittt)tx!en, beten BleiBenbet ©tfolg gletc^tool gang auf

(Söcilieng (5:^ata!tet geftettt ift.

S;taut man in '^dijx^eii ©oetl^e eine |o to^e ©tfinbung gu, bag ^etnanbo

ftd§ Bei einet 5ltt §atem Betul^igt, genau nod) bet 6age öom ©tafen öon

©leid^en: @ine Sßol^nung, ©in ^ett unb @in ©xaB?

£)ie 6oge im 5!Jlnnbe ßäcilienS bebeutet nut: „2ßit tüoKen beifam^

men Bleiben." ^1)xe ©eftnnung baBei ift feine anbete, al§ ,bie fte unmittel=

Bat öotl^et mit ben Söotten au§f:|3ti(^t : „2öit tootten f(Reiben, ol^ne gettennt

3U fein! 3(j§ tüiU entfetnt öon ^it leBen unb ein S^uge S)eine§ @lüdte§ BleiBen.

£)eine 35etttaute tüill i(^ fein, £)u foEft fjteube unb Kummet in meinen Stufen

ausgießen. 2)eine SBtiefe foHen mein einjigeg SeBen fein, unb hk meinen foEen

S)it al§ ein liebet ^cfud^ etf(feinen — unb fo BleiBft Du mein." 5Da§ ift

in Sßal^tl^eit il^t inneteg 3}et]^ältni§ gu gernanbo. 6ie mug batan feft l^alten,

nut bie bttlid^e S^tennung !ann fte fallen laffen.

SBenn ©oetl^e tollet getoefen toöte obet bem ^Publicum hk ^olfytii eineg

^igtetftänbniffeg gugettaut l^ätte, fo !onnte et feine 5Jleinung leitet beutlid^et

au§f:|3ted^en ; abet öieEeid^t lie^ et getn ba§ publicum im S^eif^I- mochte 3ebet

nad^ eigenem ©efül^l ft(^ ha^ Siifommenleben ausmalen, hk ebleten Seelen

fonnten il§n nit^t migtjetfte^en.

gut jeben gum SSegtcifen loiEigen 6inn ^t ©oetl^e hk ßöfung öon Einfang

an öotBeteitet. @in fo butc^ unb butd§ entT^ufiaftifd^eg 6tü(l mugte ent^u=

ftaftif(^ fc^lie^en, mit einem gtogattigen ^luffc^toung allet :§0(^l^et3igen ©efül^le.

SßiE man e§ in hk $tofa be§ Bütgetlit^en SeBcn§ ptüdföetfeljen, fo tüitb man
annel§men, ba^ hk §anblung ft(^ öoE^iel^e in einem Sanbc, beffen @efe^e hk

@l§ef(^eibung naä) Beibetfeitigem ©intjetftänbnig geftatten, — ba§ ßäcilie öon

getnanbo gef(Rieben toitb, getnanbo unb 6teEa fi(^ ^^eitat^en, unb Säcilie

il^nen in bet 9^ä^e obet in bet g^etne, toenn man ha^ ijotjie^t, al§ gteunbin

aut 6eite ftel^t.

Det 6ad^e naä) lommt e§ auf baffelBe l^inaug. @§ ift nut !ein geiT)öl)n=

liefet SSotgang. 5lBet man ^ai ben £)id^tetn fonft geftattet, ba§ Ungetoö^nlic^c

batpfteEen
;
ja, man ]§at gemeint, e§ fei ted)t eigentlich hk 5lufgaBe bet ^oefte,

ba§ (Seltene in ben menfc^lii^en Gegebenheiten p entbete unb füt hie $l)an=

tafie glauBlid^ ju öetgegentoättigen.

@egen hie ©teEa abet toat hie öffentliche Meinung meT^t unb me^t un=

tietföl§nlid^ ; man fa^ haxin einen 5lngtiff auf hie 5D^onogamie; unb ©oetl^e

felbft, bet gegen biefe einft fo geliebte 2^o(^tet f^ätet gleichgültig toutbe, ^at fte

tietfto^en unb butc^ hie nac^ttäglic^e 5lenbetung mit bem ttagifc^en 6c3^luffe

faft bet öffentlichen 5!Jleinung Ütec^t gegeben.

Die gange Söfung in bet utf:i3tünglic^en ^^affung ift, toie i^ fc^on fagte,

auf ben ^^axalkx ßäcilieng gebaut, „ßeibenb letnt' ic^ üiel," fagt fte öon \i^

felbft. ©ie letnte ftembe§ 2eih, ftembe 2iebe t)etfte]§en. ©ie letnte tjctgei^^en.

6ie letnte auc^ entfagen. 6ie ift ein !ummett)oEe§ , !lagenbe§ SBeib; abet fte

!lagt toie ^emanb, bet in feinem ßeiben tJoEfommen l^eimifc^ getnotben ift unb

öom ßeben nut nod^ toenig betlangt. SBenn fte hen einftigen beliebten, hen

einft angebeteten hatten al§ ^teunb toiebet etl^ält, fo ift ba§ me^t, al» tootauf
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fte no(j§ tec^nete. S)a§ Selb, i^n öetloten 3U l^aBen, ift für fte ixxtpaxalzl:

mit neuer 3ugenb !ann fie ni^i gefc^müdt tnerben, bte Verlorenen 3al^re finb

ntd§t etn^uBringen , neue§ ©lud mit alter 2eBen§freubig!eit ju erfäffen, ift fte

nid§t fällig, ^l^re 6tiEe in fic^, il§re reife @ntBe!^rung§!raft mad^t fte gelaffen

in aEen @ntf(^Iüffen unb §anblungen unb feinb ber ©etoaltfamfeit. 6ie ift

ilBerfd^auenb, leitenb, forgt für hu 5lnberen, fü'^rt 5lIIe§ jum (Suten.

äßenn ß^äcilie ni^i reid) au§geftattet ift, ttjenn il^re ganje @rf{^einung ettt)a§

5^ü(^terne§ unb 5lermii(^e§ ^at, beffen fte fi(^ tüol^l betonet ift, bog namentlii^

in ber ©r^äi^Iung öon i^rem Verlorenen @lü(fe l^erVortrttt: fo gef(^te!^t bieg

3um Z^eil um gernanbo'g ttjiUen, bamit er nic^t ganj al§ üngel^euer baftel§c,

hamii man feine Untreue Begreife. Unb ein Weiterer ©runb tüirb fi(^ unten

no(^ geigen.

S)iefen einen S^^ toeggebai^t, ift i^r SBefen auf ftillleibenbe, gefaxte 6(^toer=

mut:^ unb huxä) Seiben errungenen SebenSöerftanb gebaut. £)ie leidste unb frol^e

3[ugenb, hk glü(!Ii(^e 3^it ber rofenfarBenen S^^^ftreuungen , too ein %a^ htm

anbern freunblid^ hk §anb Bietet, liegt lange l^inter iljx.

^ä) toiU gleiijf) ^kx nic^t berl^el^Ien, ba§ xä) mit Urltc^§ glauBe: ©oetl^e

]§atte für biefe (Seftalf tin ^obeltt in ber „lieBen, lieBeöoEen, fd^toermüt^igen

6eele" Von Qo^anna gaT^Imer.

3lu(^ 3ol§anna l^atte eine glüd^lii^e, lichte Sugenb. 5lu(^ fte toar jeber ^uf=

o:|)ferung fällig. %n^ fie leBte gu gran!furt in ber refignirten 6e]§nfud§t nad^

einem fernen geliebten greunbe unb ftanb i^m unb feiner grau al§ hk treuefte

fjreunbin 3ur Seite.

SBar biefer greunb jemals il^rem ©erjen fo f(^i(!faI§VoU nal§e getreten, tok

f^ernanbo bem ^erjen ßöcilieng? §atte fte i^n leibenfd^aftlii^ geliebt?

Urlid^g Beial^t hk g^rage. 3[(^ glaube fie Verneinen ju muffen, toiU aber

Vorerft unfere 25ere(^tigung :prüfen, in ber 6teEa überl^au:|3t ettoa§ 5lnbere§ ^u

fe]§en, al§ eine :|3oetifd^e 5Iu§geftaltung ber Siebe§f(^i(ffale Von Qonat^an ©toift.

2>er ^nia^.

„5Jleine 5lrbeiten, hk immer nur hk aufbeh)a]§rten greuben unb Seiben

meines Seben§ finb," f(3§rieb ©oetl^e an ©räfin Stolberg um bie^eit, al§ ©teEa

Ix^ 3um fünften 5lct l^in gebie^. 6oEte ba§ gerabe für hk 6teUa nid^t Vjal^r

fein? 6oEten il^n l§ier nur hk SSerV^orrenl^eiten eine§ fremben 50^enf(^en gereift

]§aben, ber längft tobt tnar unb U)xx nid^t§ anging?

2öenigften§ legten hk moralifd^en ^^leigungen ber fiebriger 3al§re hk Sßal^l

be§ Stoffeg nal§e. ^an toar mel^r geneigt, @m)3ftnbungen ju liegen aU 3U unter=

brücken, mel^r geneigt, gu Vergcil^en al§ gu Verbammen, äßir befinben un§ in

ber @|)0(^e ber Humanität. „@r fül^lte 5!Jlenf(^5eit! ßr glaubte an ^enfd§=

]§eit!" fagt ßäcilie Von bem ©rafen Von ©leid^en, al§ er hk fd^öne §eibin mit

fid^ nimmt. @§ toar Mn S^'i^^^ ha^ @oet]§e unbetougt barfteHte, tt)a§ fid§ in

einem norbbeutf(^en 5lmt§l§aufe V)ir!li(5 VoEjog. Wii toelc^er @m:pfinbung mufetc

SSürger hxz Stella lefen! Unb Siprictmann fd^reibt, im ©efü^l eigener Seben§=

toirren: „6teEa'§ finb !eine träume; aber toeig ®ott, aui^ fJernanbo'S nii^t!"

S)a6 g^ernanbo !ein Xraum ift, em^fanb ©oetl^e felbft. £)a§ 2JlotiV be§
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unft&ten 5!Jlanne§, bet ba§ SeBen§gIüc! etne§ 2QßeiBe§ auf bem (Setoiffen ]§at, feiert

in feinet £)ic§tung nnntittelBax naä) Stta^bntg nnb Sefenl^eint fort unb foxt

toieber, unb ©oetl^e fprid^t au§btü^lt(^ öon xeuigen S5e!enntntffen heim SIBei§=

lingen unb ^(oöigo. ^2lber ^auft unb ^Jexnanbo unb „@§ tnat ein S5uI)Ie fted^

genug" gelten in biefelBe 9leil§e.

@§ !ommt aber no(^ ein anbetet ^fJlotit? l^iuäu, ba§ eigentli(5 (^ataüetiftifc^c

für ha§ 6tü(f : ein erteglic^er ^ann im 35etpltni§ 3u gtüeien grauen, \tin

§et3 f(^toan!enb in 5Do:|3:peIIieBe obex in beut ßonflicte 3töifd^en $fli(^t unb 2kht.

$at ©oet^e aut^ ba§ einmal exIeBt?

3unäd)ft batf an bie 2;an3meifter§tö(^tet jü 6ttaputg erinnert toerben,

3tt)if(^en benen fi(^ ber junge (Soet^e naä) feinem eigenen 5lu§bru(f ,,in ber

klemme Befanb".

5Dann ergäl^It er, tnie er tjon Söc^Iar toegge^t unb na(^ Sl^renbreitftein p
Sarod^eS !ommt unb ^IJlajimiliane il^n Balb 6efonber§ anjog. „@§ ift eine fel^r

angene!§me @m:t3ftnbung/' — fäl^rt er fort — „toenn \iä) eine neue Seibenf(^aft

in un§ gu regen anfängt, el^e hk alte noä) gang öerüungen ift. 60 fieljt man
Bei untergetienber 6onne gern auf ber entgegengefe^ten Seite ben 5!Jlonb aufgellen

unb erfreut ftd) an bem i)o:|3:pelgIan5e ber heibtn §immel§li(^ter." ©oet^e !§at

ha§ ^ufgel^en be§ 5!Jlonbe§ l^ier öieHeic^t ettoag gu frü!§ angefe^t. 5116er feit

50^itte Qanuar 1774, tüo ^Ö^ajimiliane nat^ gran!furt 30g, trä^renb er f(^on am
SCßertl^er arbeitete, ftanben hu ©eftirne Sötte unb Tlaice iebenfaE§ gleii^geitig an

feinem §immel, fo ba§ ftd^ il^r ßii^t tjermifd^te.

5lber toa§ brängt fi(^ nid^t fonft 5lIIe§ an fjrauengeftalten in ben ^a^xen

1773— 75 um ©oet^e. ^m Januar 1773 fte^t i^m 6ufanna 5JlagbaIena

^mä) gu g^ran!furt fel§r na'^e. 3m g^rül^ling unb ©ommer 1774 fällt

bie SSegiei^ung gu 5lnna (Sibl^Ua ^ün(^, für hk er ben 6^lat)igo fi^rieb. 2Bäl^=

rcnb feine ßeibenfd^aft gu ßili in ber Mni^e ftel^t, toanbelt i^n manchmal hk
S^orfteUung an, al§ ob hk ©räftn ©tolberg i^n retten !önnte. 3n jenen 3a]§ren

ma(i)t er ba§ @ebid§t „an ß^l^riftel" für eine ßl^riftiane ^., hk toix nic^t tonen.

Unb t)on ber gangen Seit in g^ran!furt nai^ feiner UMtef)x au§ 6trapurg gilt,

n)a§ er im gtoölften S5u(^e ber @eIbftbiogra:|3l§ie beridjtet: „@ine garte, Iiel6en§=

toürbige g^rau l§egte im 6tiEen eine ^Reigung gu mir, hk iä) nii^t getoal^rte,

unb mi^ aber beStnegen in il^rer tool^Itl^ätigen ©efellft^aft befto l§eiterer unb

anmutl^iger geigte. @rft mel^rere ^a^xe nac^l^er, ja erft nati) i^rem 2;obe, erful^r

i(^ ba§ gel^eime, ]§immlif(^e Sieben, auf eine Sßeife, hk miä) erfd^üttern mu^te."

SBir glauben gern, ha^ er f(^ulbIo§ toar unb ha^ fd^ulblofe SÖßefen rein unb

reblid^ betrauern !onnte: untoiE!ürlic^ ben!en toir an ^Jlignon unb ifjx S5er=

l^ältnife gu 2Bil]§eIm, ber au(^ nic^t gu toiffen f(^eint, ha^ ifju „ein liebeöoHer

4jeniu§ l^eimlii^ umfd^toebe".

5lber für ^lu^enfte^enbe erfd^ien er t)ieEei(|t ni(^t fo fd§ulblo§. @in rul^iger

S5eoba(^ter fielet oft mel^r in folc^en Dingen, al§ ein 5!Jlann, ber felbft unbefangen

unb !ein &eä ift. 3acobi gibt feinem Reiben ^IItüiII=@oetl^e eine Sucie an bie

6eite, ioeld^e mit jenem (Seniu§ t)ieEei(^t nal§e Dertoanbt ift. 6^IIi, ha^ 5lb=

bilb bon 3ol§anna ga!§Imer, toarnt hk fernen fjreunbe fo bor 5lEloiII, toie

So'^anna t)or ©oet^e getoarnt l^aben üjnnte: man folle hk 5!Jläbd§en öor il^m
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lauten. ^ fei ein T^etggutet 3unge, auc^ tt)oI gtunbBtaö, unb möge e§ mit ?ln=

beten geitiöl^nlit^ Beffer meinen, al§ mit \xä) felbft: aber ba§ mat^e i]§n nnr ge^«

fdl^xlic^et, ha§ gebe i^m bic offene, nnfc^ulbige 5!Jliene, tüogegen !etn 9flatl§ fei.

@in ^äb(^en aBäntüeifen, ba§ feinet 2ßege§ !äme, toie toäi;' e§ möglid)? „60
toatb nnfete ßncie l^ingeloagt, fo ging nn§ ba^ fil^e @ef(i)ö:|3f öexioten; benn fie

ftixBt, .^inber, nnb xijx %oh ift biefct Mtnitt! 5^ie tnat ber ^olben ein 3üng=

ling exf(^ienen triie ^llltüill — fo finnenb, fo Ibefdjeiben nnb 3ngleic§ fo t)oE (Seift

nnb eblen @ifer§ . . . Unferet ßncie bk^ 5lKe§ öox ^ngen! £), i(% fe!^ ben @ngel —
ftiU, nnfit^tBax in bex gexne ftj^toeBen — Beten fiix ben feltnen Jüngling —
entäünbet nux in Q^xcnbe, in xeinex @ngel§fxenbe üBcx ben ßbeln! . . . Unb
benno(^ toax'g ©ift!"

S)a fid^ 3acoBi'§ „^lUtoill" nid)t eBenbnxd^ gxo^e @xfinbnng§!xaft ang^eic^net,

fo baxf man na^ bem Dxiginal biefex Sncie foxf(|en. ^^ toeiß 5^iemanb al§

Sni§(^en, 5lntoinette obex ^eiit ©exod^: nntex aUen bxei 9^amen !ommt fic öox.

(Soetl^e fc^xieB i^x, an^ toenn ex nnx fnxj öon ^xan!fnxt toeg BlieB.*) @x ftanb

mit lijx hxübtxliä) nnSefongen. Unb fie ift bie einzige öon feinen Q^xanlfnxtex

gxeunbinnen, toeld^e na(^lüei§lic^ auä) mit 3acoBi'§ in SSexbinbnng txat.

^ä) öexmntl^e, ba^ @oetl§e ben ^^inf eine§ gcfäl^xlid^cn 5Jlenfc^en bamal§

öexbiente. @x nntexlag, glaub' i^, bem untoibexfte!§li(^en Zxitb einex xeid^en,

toeidjen, 3äxtli(^en, entl^ufiaftifc^en, :^i§antaftifc§en , anfi^miegjamen 9^atux, fi(^

naä) tiielen 6eiten ^n mitjut^eilen, mit öielen nnb öexfdjiebenaxtigen Q^xauen

in ein jebeSmal ganj eigent!§ümli(^e§, abex j;ebe§mal x^iä) geft^müdteg, öextiefte§,

mit f(^einbaxex 5lu§fd)lie§li(^!eit exfa§te§ S5exi§ältni§ ju !ommen. 2)a§ ift au(^

geloiS bex gxö^te Sfieij in allem menfd§Iid)en S5ex!e:^x, ba^ atoei 3»nbit)ibuen aE'

ba§ gn exfd§ö:|3fen fui^en, loa§ gexabe fie nnb nux fie einanbex bieten !önnen.

^a§> Sneinanbexaufgel^en ift in bex %l}at hin $Pxit)iIegium bex @^e. Unb bex

SSegxiff etoigex S)auex bxau(^t fi(^ nid)t notl^toenbig bamit ju öexbinben. (5§

gibt einen ^ei^ :pexfönli(3§ex (Segentoaxt, bex aUe§ SSefte in ^toei ^Jlenfdien

em:|30xIodt; eine cnt^ufiaftifd^e, gduälid^e Eingebung be§ ©eifte§ unb @e=

mütl^e§, in toeli^cx bie Seelen fic^ unauflöslich gu öexfd^Iingen fd)cinen — aber

aud) nux f(^einen, benn in S[ßal^xl)eit ift e§ eine gingebung auf 255o(^en, auf

2^age, auf Minuten, auf 5Iugenblide ; ein gxofeex untoibexfte^Iid^ex ^efg — abex

ein Sf^ei^, bex ft(^ exf(^ö^ft; ein benebeinbex, betäubenbex ^an]ä) — abex dn
Sflaufc^, bem bit ^üd^texnl^eit folgt. @§ ift ein SSexpItni^, ba§ niä)t ben gangen

^Renfi^enfoxbextobexbenganjcn ^enfd)en nux auf einige Seit, fo ba§ füx anbexe

SSexljöltniffe äl^nlidjex 5lxt baneben genügenb Sflaum bleibt. Unb r)anbelt e» fid^

um ätoei 5flatuxen ton gleii^ex S3ielfeittg!eit, t)on gleid)ex ©lafticität, öon gleich

attfeitigex $ingebung§bebüxftig!eit: fo ift feine @efa'§x bdbti. 5lbex untex taufenb

gäEen toixb fid) ba§ !aum einmal txeffen, e§ fei benn, ba^ bie ^enfd^en —

*) ©oet^e'§ Sd^toeftcr on ^eftner, 25. 5lobember 1772. Sßeld^e SSrieffteßen fonft ^ier^et

gepten, toeife ieber .R'enner. S)ie 33e:^au^tung, Bei 5!Jltgnott "^abe bem 2)id§ter 5lntotnette @erocf

borgefdjtoebt, er!lärt S)ün|er, f^tauenbtlbet <B. 140, füt „gana unbcgrünbet". SBenn iä) fie ^ier

ni(^t al§ „Se^^au^tung", jonbern al§ Sßetmut^ung tüiebet'^ole, jo '^offe ic^, toenigfien^ bic mir

unbe!annteu ©egengtünbc äu ^xm. S)afe bic gan3e ©eftalt ber ^Jügtton bamit nid^t erjd^bpft

jein fonn, berfte^t fid) öon felbft. SSergl. Sap:pcnberg, ^lettcnberg ©. 171 f.
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t)on gleid§et DBctftä(^lt(^!eit unb gleichem Setd)tfinn tüöten. 3n bcx Spiegel toixh

ein ungletd^ei: 5luftr)anb an ^-aft be§ @emütr)e§ ftattjinben. ^er (Sine tüttbr

mel^t l^tnein legen, bet 5lnbere Weniger. S)et eine tüitb fid§ nod^ gefeffelt füllen,

bex 5lnbete fid§ mit leit^tem §et5en Io§löfen. 2)er @ine l^at jein gan^eg ßeBen

]§ingcgeBen, bcx anbete nur ein ScBen^fragment. S)ort ift e§ ein ©d)id^fal, ^ier

toat e§ eine ©pifobe.

3(^ barf tt)oI annel^nten: bet junge ®oet!§e but(^IeBtc foI(^e ©pifoben.

^an^e grauen glaubten xf)n ganj gu Befi^en, unb T6e|a6en xijn ganj , aBer nur

ben gegentüärtigen , unb nur auf einige Seit. Unb toenn auc^ @oet!§e an ber

SieBe jeneg lieBeöoIIen @eniu§ Blinb öorüBer ging: e§ !onnte ni^i fehlen, ba§

er fi(^ in anberen gällen mit ^etüu^tfein gleichgültig loSri^, h30 ii^m nodf^

tnarme 5^eigung entgegengeBrac^t Inurbe. 2Bir tDiffen ja fo toenig üBer \ein

gran!furter SieBeleBen. 2ßcnigften§ 5lnna <Bxb\)Ua Wünä) unb ßili muffen in

feinem ^erjen na^^ an einanber üorBetgeftreift fein.

3eber ßrfolg fd)mei(^elt. Unb ©oct^e geno§ feine Zxmmp1)e. 5lu(^ hie

Tlaäji, bie er üBer grauenl^eräcn au§üBte, mu§ il^n Befeligt l^aBen, toenigftenS

auf 5}lomente. 5lBer er toar au(^ innig gut. Unb trenn er irgenbtno füfilte, ha%

eine grau um i^n litt, tüäl^renb er ftd) einer anberen äutüenbete, ia tüenn er

gar öielleii^t ftc^ l^inreigen ließ, t^eil§ au§ ^Jlitleib, t:^eil§ au§ 9litterlic^!eit,

t:§eil§ au§ rü(iM)renber echter @m:|3ftnbung , bort fid) noc^ gärtlid^er ju aeigen,

ab er feiner öeränberten ©eftnnung nat^ burfte — unb tnenn i^m ba§ :plö^lic^

Brennenb, anflagenb öor hk 6cele trat: — er mu§ öor fid^ felBft erfc^rotfen

fein; — in folc^en ^ugenBlidten fü^^te er fic^ al§ gernanbo.
Sßenn man jugiBt, ha^ ber burc^ vielfältige ^Injie^ungSfraft ausgezeichnete,

burc^ vielfältige SieBe§Begegniffe öerftridte, Vertoirrte, eingeengte, fc^lieglid^

ätüif^en SE^erefe unb S^atalie in ber fonberBarften S^üief^pältigfeit fi^tDcBenbe

Söil^elm ^[Jleifter ein mBilb (Soet^e'g felBft fei: fo toirb man an^ hen perfön=^

liefen ©el§alt feineg gernanbo leicht erfennen. —
%nä) hk SieBe p ßili l^at o^ne Sttieifel auf bie „©teHa" einge=

toir!t. Sieft man im Vierten SSanbe von „i)ic^tung unb Söa^^r^eif' hk S5e=

f(^reiBung be§ 5}luft!aBenb§ , an toeld)em ©oet^e bie nieblidjc Slonbine tonen

lernte, unb Vergleicht bamit ba§ Soncert Bei 6tcIIa'§ €n!el, fo toirb man einige

3üge in freier Umgcftaltung üBertragen finben, unb e§ fragt fic§ noi^, tocl(^er

25eri(^t ber treuere ift. ^k glei(^ barauf folgenbe SSegegnung 6teIIa'§ unb

gernanbo'^ im -55o§!et, greunbin 6ara al§ hk britte baBei, !önnte eine 9temini§=

cenä au§ ütouffeau'§ „5^ouVeEe ©elo'ife" fein.*) 5lBcr fo toie fid) Stella im

2:;T§eater BeoBad^tet toeiß, toie fte fi(^er ift, ha^ gernanbo }ebe il^rer ^etoegungcn

Bemer!t unb lieBt, toie fte fü^lt, baß ba§ 6(^ütteln i^re§ geberBuf(^e§ i^n mel^r

auäiel^t, als aE' hk Blinlenben klugen ringsum, unb baß aUe ^ufi! nur 5Relo=

bie 3U bem etoigen 2khe feineS ^er^enS ift: „Stella! Stella! toie lieB i)u mir

Bift!" — fo ^ai @oet:^e im X^eater nac^ Sili au§gef(^aut, fo fie mit S5lic!en

Verfolgt, fo um il^rettoillen hk ganje SBelt uml^er vergeffen.

SSlauäugig unb Blonb ift Stella toie Sili. @§ tnäljrte nid^t lange, fo er=

*) Partie I, Lettre XIV de Saint-Preux ä Julie.
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ääl^lte Stit hu ©e|(^t(^te lijxex Sugcnb, i:§re§ ganzen fru^eten SeBen§, unb fic

!onnte einige ^olettexie nid^t leugnen. „5Diefe ©eftänbniffe gingen au§ einet fo

tetnen, ünbl^aften ^ainx ^cx'oox/' — bemerÜ @oet~§e — „ba| fie mic^ babuxd^

auf§ aUexfttengfte ft(^ gu eigen mat^te." 5lu(^ 6teEa erinnert ben ©elieBten:

,,@eftanb i^ £)ir nid)t in ben erften 2^agen meiner tioEen SieBe gu Dir aUe Eeinc

SeibenfGräften, bk ie mein §er3 gerül^rt l^atten? unb inarb i(^ 2)ir barum nid^tlieber ?"

5lu§ ber §au^tIieBe§fcene ^tnifc^en gernanbo unb 6teEa !ann man eine

^Injal^I t)on ^u§brütfen unb SBenbungen ^ufammentragen , tt3el(^e ft(^ in htn

Beiben erften Sili=2iebern „^eue SieBe, 5^eue§ ßeBen" unb „5ln SBelinben" h)ieber*

ftnben. „5leue ßieBe, neue SeBen§tt)onne" ermartet ber rüdle^renbe Q^ernanbo

t)on ber ©elieBten. 6teEa ift fein „Sugel", fie ift bu „unenblic^e SieB' unb

©Ute". ,,Mo\z\ meine fü^e S5Iume!" nennt er fie. äBie ha^ Sieb t)on Silt

fagt: ,,bie ^ugenbBIütl^e" unb: „üleigenber ift mir be§ g^rül)Iing§ SSIütl^e nun

ni(^t auf ber ?5Iur; too 2)u ©ngel Bift, ift ßieB unb ©üte, too 3)u Bift, 5Jlatur."

Xaumeinben ^au\^ ber SieBe§tr)onne at^met ba§ ^iM tDie bie Sieber.

Unb tüenn f(f)on in ben ßiebern ber Dii^ter ftd§ tniber SBiEen feftgel^alten

fiil^It mit unenblic^er ©etoalt: fo ]§at au(^ gernanbo bie untüiberftel^lid^e 5ln=

3ie]§ung§!raft 6teIIa'§, in tüeitcr gerne, ouf ber g^lud^t öor i^r em^pfunben. 3fa,

mit fonberBarem, nac^träglii^em @in!lang Don SeBen unb Did^tung: au(5

<SJoet5e ift toirüic^ entf(ol§en unb tiergeBen§ entftol^en: hk ©i^toeijerreife feilte

üju nid^t t)on feiner Seibenfd^aft. 5!Jlit öoUem S^lec^te f(^rieB er in ein für Silt

Beftimmte§ 6jem:plar ber ©tella:

^m "^olben %'^dl, auf jtiineeBebcrften >&ö!§en,

SGßat ftet§ bein Sitb mix nat).

;5^ W§ um mtd) in lichten Sßoifctt tocl^en,

3fm ^er^en Jt)ot inir'§ ha\

©m^finbe :^ter, tote mit aHmäd^t'gem %xitbt

6itt .^era ba§ anbre gie^t,

Unb ba^ t)ergeBen§ Siebe

2}ot Siebe flietji.

6eIBft 6teIXa'§ Sl^arafter mag au§ ßilt get(^ö:|)ft fein. 6ie fott ft(^ f:|3ätet

Bereit erüärt l^aBen, aEe bermaligen 35erl§ältniffe aufjugeBen unb mit nad^ ^merüa
3U gelten, ©oetl^e glauBte in i^r an eine ^raft, toelc^e aEe» 3[ßiberftreBenbe üBer=

loältigt l^ätte. 5IBer hk n)iberftreBenben SSerl^ältniffe )i3aren ftär!er al§ fie unb er,

nnb „ba§ Wdhä^zn Befd^ieb fid^ frül^er al§ ber Jüngling". 3ene ^raft au§fd^Iie§=

lit^er ^ingeBung tourbe jebod^ Stella im reid§ften Wa^^ ju ^l^cil: fie ift ha=

burd§, oBgleid^ 5lBBilb, faft ein ©egeuBilb 3u Sili getoorben. —
6inb aBer nun mit aEen biefen :|)erfi)nlid^en Elementen bk ^Jlotiöe ber

6teEa erfd^öpft? Söiffen toir ie^t, tüeld^er 5lnla§ ben i)i(^ter p bem Stoffe

fül^rte ober öerfü^rte?

SOßenn fS^ernanbo nur ©oet^e felBft ift: — @oetl^e toar fonft nid^t fo nad§*

fid§tig gegen fid§ felBft, 3Bei§lingen gel^t ^u ©runbe, ßlaöigo gel^t ju @runbc.

äßolier in ber 6teEa ber t)erföt)nli(^e @d^Iu§? Sßo^er biefe Einlage be§ 6tüdfe§,

bie öon öornl^erein auf ben guten 5lu§gang Bered^net ift? Sßo^er enblid^ biefer

Ausgang felBft, tüo^er ba§ tounberlid^e Üiefultat einer, formeE bod§ fo erfd^eincn^

ben, 2)o^^eIel^e?
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S)ie SSetufuttg auf hie allgemetnc milbe 2Jlcnfd)lt(^!ett bet Spotte teid^t

mä)i au§. 5lBer tüenn bie $umanität§tbeen l^ter auf ©oetl^e emtottüen, fo liegt

batiu fd^ou, ha% er uid^t BIo§ iu fic^ fd^aute, foubetu aud^ um fid^ fd^aute, bajj

et au^er \xä) fanb, h)a§ iijxi Bet^egte. SOßo faub et e§?

Sißit fallen, ha^ bet betföl^neube ©(^Iu§ auf beu Sf)ata!tet ßäcilteu§ ge=^

Baut ift. 2Btt glaubten in 3ol§anna gal^Imet ha^ Vixbilb ton Säcilie ju et=

!ennen. £)a§ ift hie 6|)ut, bie un§ toeitet fü^tt, eBenba^in, tno^in Utlid^§ t)ot=

an ging, tüo!§in ftül^et fd^on ^atl ©oebefe gebeutet l^atte.

„^enn S)u M^teft, tt)ie id§ fie lieBe, unb um 2)etnettotnen lieBe!"

fo l^atte ©oet^e an ^xi^ ^acoU gefd^tieBen, aU biefet an Stella — an hevx

6d§luffe be§ 6tüdfe§ iebenfaE§ — 5Infto§ ua^m.

^ie !ann (Sinet feine eigene 5ltBeit um eine§ ^Inbeten tüiEen liefen? ^od^

nut, tüeil et fid^ t)on biefem 5lnbeten Befonbet» öetftanben glauBt, toeil et hie\evx

5lnbeten ettt)a§ Befonbet§ ßieBe§ bamit etjeigt ^u l^aBen glauBt — mit einem

2Botte: tneil füt biefen anbeten eine f:pecie]tte :i3etfönlid^e SSejiel^ung in bet 5ltBeit

tjctBotgen liegen follte.

@§ !ommt aBet l^inau, ha^ ©oetl^e hie 6teIIa f(^tieB, unmittelBat nad^bem

gti^ 3acoBi Bei il^m getoefen tüat unb il)m fein ganjeg innere aufgefd^Ioffen

l^atte. i)cnn toit bütfen annel^men, ha^ et feinen SSotfa^ au§fül^tte unb i^m feine

SeBen§gefd^id§te t)on ^inbl^eit an etjä^Ite, inte man i^n öon äugen feffelte, t)et=

toittte, jetftteute unb toie et bod§ ben ©lauBen an fid^ felBft nid^t eingeBügt^

feine innete gteil^eit Betoa^tt l^aBe.

(S0 !ommt fetnet i^inju, ha^ eine ^leugetung öon 3acoBi'§ ^tau unjtüeifel^

^aft Belegt: ©oet^e Bef(^äftigte fid^ etttiägenb unb ftagenb mit 3acoBi'§ 35et*

l^ättnig 5U i^x unb ju ^ol^anna ^^a^Imet. „5Da§ bie Xante (^o^^anna) unb

iä)" — fd^teiBt fie am 6. ^^loöemBet 1773 an @oet^e — „unfeten eBenen untx

getaben SBeg ueBen einanbet ol^ne 6tum:pen unb 6toI:|3etn ge^en, ift toal^t, oB=

glei{^ nod§ tnol tmmet ein 3lätl§fel füt ben §ettn ^octot ©oet^e loBefan."

i)a§ tüat in bet %^ai ein met!tt)ütbige§ , jum 3^ad^ben!en tei^enbeg S5et=

l^altni§, toa§ biefe btei 5!Jlenfd§en jufammenl^ielt : gti| 3acoBi, feine gtau

SSettl^ geB. ton (Jletmont, unb hie na^tiettoaubte 3ol§anna ^al^lmet, hie %ante,

ba§ käntd^en, obet 5lbelaibe, tnie fie aud^ genannt toutbe.

3acoBi felBft ^at biefe§ S5et^ältni§ jum ©egenftanb einet toman^aften

£)atftellung gemad^t in feinem „äßolbemat," bet fid^ toefentlid^ um bie SSejiel^ung

jtoifd^en Sßolbemat unb §entiette, b. ]§. gtüifd^en gti^ ^acoU unb ^o^anna

ga^^lmet, btel^t.

§entiette l§at 2ßoIbemat'§ ^^e geftiftet. 5lBet fie BleiBt, fo ju fagen, hie

hxitie im SSunbe. 6ie ftel^t ben Beiben fo gut Seite, loie e§ ß^äcilie gegenüBer

gecnanbo unb 6teUa BeaBftdf)tigt. Unfd^ulbige gefd^toiftetlid^e 3ättlid^!eiten

tüetben au§getaufdf)t an benen 5^iemanb ein 5ltg finbet, am tüenigften äßoIbemat'S

gtau, hie leine btingenbete 6otge !ennt, al§ jene Beiben in gutem SSetnel^men gu

^iffeu. 3ft hie ^tau aBtoefenb, fo Befotgt ©entiette ba§ §au§, fie leiftet Sßol-

bemat ©efeUfd^aft, fie gel§t Bei il^m au§ unb ein, böEig bagu gel^ötig, felBft

ol^ne bag ein na^eS S3ettoanbtfd§aft§tieti§äItnig fie ha^n dugetlid^ autotifitte.

Seift 3ug um 31^9 ttad^ bem ßeBen. 60 Tratten ^xi^, 5lbelaibe unb SSettl)
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in i)uffeIbotf eng guyammenge^^lten. 60 BIteB ba§ SSerpItniö , an^ nad^bem

^Ibelatbc äu^etlii^ gefi^teben tnat. Hnb hk S5efu(^enbe fanb ftet§ unDeränbert

iütebex aEe SieBe unb alle§ ©lud, bie fie etnft genoffen, hit fte je^t t)er=

laffen.

§enttetten§ unb SBoIbemax'S Sßettoanbte Ratten etnft eine §eitatT^ atoifc^en

il^nen ge|)Iant. i)ie 6a(^e !ontmt offen pr 6:t3xa(^e. i)ie Mhen guten ^a=

meraben äußern fid^ batüBet toie ^toei @efd§tt)iftex, benen man SSIutfc^anbe gu^

mutl^et. SBoIbemat ift getool^nt, Henrietten Sörubet §einttd^ ju nennen. $lßie

lonnte et nun :|3lö^li(^ batan ben!en, fie p "^eiratl^en? 6ie foH mzim ©efäl^xtin

:6IeiBen, dbex nie meine Gattin toetben — fagt er, — „i^ gittere öor bem flogen

(Seban!en, ein fo ]§errH(^e§ SSer^ältni^ ber ©efal^r einer 35ertoanblung auggu«

fe|en, todr' e§ aud§ nur ber unBebeutenbften.'' Henriette il^rerfeit§ t)erfic^ert: „^a^
ber innigen greunbfc§aft, hu unter un§ entftanben ift, !ann i^ mir ^Ißolbemar

gar ni^i me^r al§ SieBl^a^er nur geben!en. ^^ Bin getoig, ba^ il^m in 5lbfid§t

meiner nid^t anber» au 5Jlutl§e ift. *^Ber hen gaE gefegt, e§ tt)äre möglid§, ba§

SBoIbemar nun auf einmal in SieBe gegen mid^ entflammte — fie]§ ! e§ toürbc

hk^ eine 2Bir!ung auf mi(^ mad^en, tooöor meine ©inBilbung fi^ entfe^t — e§

toäre ha^ Unglüdflid^fte, ha§ ^^Bfdjeulic^fte, tüa§ mir Begegnen !önnte. ©ut, ha^

iä) e^enber be§ §immel§ (Sinfturg 3U Befal^ren ^dbe."

60E l^ier ber 9loman t)om SeBen aBtoeidien? 60E e§ gtoifd^en ben Ur^

Bilbern anber§ getoefen fein, al§ 3U)ifd§en ben ^BBilbern? 60E 3i0^nna=5lbe=

laibe, tt)ie Urlid^§ öermutl^et, einmal :|3lö^Iid^ l3on leibenfd^aftlid^er SieBe ju

gri^ SöcoBi ergriffen toorben fein, gleid^ 6teEa tieBe§!ran! nad^ il^m gefd)mad^tet

]§aBen?

@ine fold^e l^eftige ßeibenfd^aft 3o]§anna'§, t)oEenb§ ettoa ein gernanbo=artige§

©d^tüanlen 3acoBi'§ ätoif(^en ben Beiben g^rauen, !ann burc^au§ nic^t nad^ge=

toiefen toerben unb ift na^ ben öorl^anbenen Documenten ]§öd)ft untoal^rfd^einlid^.

5Der S33eggang 3o]^anna'§ t)on i)üffeIborf, toeld^en Urlid^g hamii in SSerBinbung

Bringt, erüärt fid^ gang anberS.*)

grt^ unb 2lbclattie.

Sn S)üffelborf leBte gu (Snbe ber fed^giger 3a]§re be§ öorigen 3a:§ri§unbert§

tin ebler ^rei§ toeic^fül^lenber, järtlid^ geftimmter, l§ö(^ft geiftöoEer 50^enft^en,

hu fi(^ um g^ri| 3acoBi gru|)pirten unb beren gemeinfame ©jifteng ^acoBi felBft

in feinen Beiben Sflomanen „5lEtoiE" unb ,,äßolbemar" öerelüigt ]§at. 5Da toar fjrau

S3ettt), bie toir f(^on kennen, ha toar 5lbelaibe, ba toar „S3oBo" 5lbelaiben§

frül^ere ©rgiel^erin ^räulein S5ogner, ha toax $]§ilaibe (@räftn §a^felb), ba

*) <Bä)on ha% llrUd^§ üBet"^au^t ^üge bon 3lbelatben l)alb in ©teGa, Bolb in ßöcilic hjicber=

finben toiÜ, ift beben!lic^. 9lber bafe bie ^teunbin (Stetta'§, toeldje ^ernanbo bor ©teKa fcnnen

lernte, SSettt) nnb ©tella in biefem ^atte 5lbelaibe fein fott, ift ganj unmöglich, benn 3lbelatbe=

SfO'^anna felbft fd^reibt am 10. mäx^ 1819 in i'^r Stagebud^, toie Urlic^§ in @oet:^e'§ »riefen an

fie ©. 14 mitf^eilte: „<&eute ftarb mein brüberlid^er, fd^on bei meiner ©cbnrt, in meiner SBiegc

miä) begrüfeenber ®ej))iele nnb ^freunb bnrc^'g gan^e Seben, ^friebrid^ .^einrtc^ 3^Qcobi, in jeincm

77., meinem 75. ^ai)xz." ^^xi^ ^acobi l^at alfo ^Ibelaibe üiel früher geJannt, aU feine nad^s

Ijerige g?rau.
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toaten ßottc unb Sene, ^Jti^cnS iunge 6d^h)eftetn, btc ©tc^^ötnt^cn ober auf

gut tl^etnifc^ bie @tn!^ötnd§et genannt, — ba toaxen no(j^ öerfc^iebene Wänmx,
if)eiU ^au^eute, t^dU 5lbelige bet Umgebung — in bet gerne, aU 3u=

gcl^öttg ftetg bettai^tet, 3o^ann ©eotg 3acoT6t, f5rt|en§ Sötubex, ber Befanntc

3[n biefen ^tei§ !ommt gegen 1770 :|3lö^Ii(^ eine atge S3exftimntung, toeld^c

cinjelne ©licbex j(^Iie§H(^ t)on bex ®emeinf(|aft aBtxennt.

5lbelaibe, txänlliä), ge^t in SSöbex, jule^t ex!xan!t fie exnftli(^ ju 5la$en,

toixb öon bex Söognex 2^ag unb 3^acöt ge|)ftcgt unb fd^xeiBt genefenb unb mä=
Uiäenh in il^x Za^e^n^: „eine gxoge ^xifenaeit meines ßeBen§, au(!^ anbexex

al§ :|3]§^ftf(^ex ßeiben." 6ie !el§xt bann stoax na^ 5DüffeIboxf pxüd, aBex im
2a^xe 1772 ftebelt fie mit i^xex 5!}luttex nad^ fjxanffuxt üBex.

2ßa§ toaxen ba§ füx Seiben? ^eine SieBegleiben , i^ toiebexl^ole e§. 5lu§=

{unft geBen bie g^amilienBxiefe an SiO^nn @eoxg 3[aco6i, toeld^e auf bex Uniöexfi=

tät^BiBIiot^e! ^u ^xeibuxg liegen.*)

3ene 6töxung in bem ^üffelboxfex ^xeife ging tjon fjxi|en§ 25atex au§.

^ex alte 3acoBi, ein untexxid^tetex, too^I^aBenbex, tl^ätigex unb fel^x angefel^enex

Kaufmann, tt)ax öon l^axtem unb unBeugfamem ^^axalkx] eigenfinnig, axgtüö^nifd^

unb ol^ne ßieBe füx feinen gttjeiten 6ol§n gxi^. ßx l^ielt i^n füx unbegabt. 6x fe|te

il^n in jebex 2Beife l^intex ben ältexn SBxubex ^uxütf. @x beftimmte il§n gegen feine

5^eigung 5um ^aufmann§ftanbe. 5Da§ 5!}li§t)exl§ältni5, ha^ fo jtüifi^en S5atex

unb 6o]^n !am, touxbe nie tüiebex ganj au^geglid^en. 3m gxü^al^x 1770 fü^xte

e§ beinahe p einem völligen SSxud^.

gxi^ toax exft al§ (5;om:|3agnon in ba§ ©efi^äft be§ S5atex§ getxeten, machte

fiiS^ abex bann, tool 5lnfang 1768, felBftänbig. 6(^on bamal§ toax bex Untüiüe

be§ eilten auf ha§ §öd&fte ercegt. ^m nä(^ften 3al§xe l^atte gxi| ein Settoüxfnig

mit einem dom^toixgel^ilfen, entließ i^n unb 30g feine gxau gux 2;ptig!eit im

@ef(^äfte j§exan. Degl^alö foUte gxäulein Söognex 3U il^nen 3iel§en, um Söett^

bie §au§l§aItung§foxgen aB^unel^men. 5lBex jenex (Se^ilfe, öieHeid^t ein S5ex=

tüanbtex, xödjte ftd§ an fjxi^, inbem ex SSxiefe, tooxin fi(^ biefex üBex feinen

SSatex ni(^t t)oxtl§eil!§aft au§f:pxa(^, bem Sllten na(^ ^empelfoxt, h30 ex tool^nte,

]§inau§]6xa(^te.

„i)ex axme 5!Jlann" — fd^xeiBt SSett^ am 24. DecemBex 1769 — „]§at fii^

entfe|li(^ baxüBex gegxämt, benn ob ha^ @efd)xieBene qMä) tüai)x unb Bei gxemben

fe^x too^I äu entf(^ulbigen toat, fo ift e§ fel§x txauxig füx einen SSatex, ^u toiffen,

ba§ fein Sol§n !eine öoxtl^eil^ftexe ^D'leinung t)on il§m ^^get, unb niemal^Ien

!ann ex i^m fein 3ittouen tniebex f(^en!en."

SSöfe Stoifi^entxägexeien, ^latfd)exeien unb 25exleumbungen mai^ten hxt

6a(^e immex äxgex. ^nt ^ugenbfünbe ^xi^ 3acoBi'§ tüuxbe buxt^ einen un=

glüc!li(^en Si^f^ll ^^ Düffelboxf Be!annt unb untexgxuB feinen S^tuf. ^an Be=

]^au:|3tete, ex geBe fi(^ ben äxgften 5lu§f(^U)eifungen ]§in, ge^e mit fd§Ied§ten

*) <B. @rnft 9Jlartin, Ungcbrurftc SSricfc bon unb an Sfo^^^nn ©corg ^acoBi. ©ttaputg,

1874. (Quellen unb g^otfc^ungen gut (S))tad^= unb ßultutgejc^id^tc ber germanifd^cn 2}ölfer. 11.)

S3c|onbex§ ©. 25, 5lnm. 14.
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gtouetiättntnetit utn, untctl^atle ^O^dttcffen, babut(^ xuinite et ftd^, fein ©efd^äft

jet im S^etfaE, hex S5an!tott fte^e Beöot. 5lud§ gtäulein SSogner ftel^e in fttaf=

liefern SSeti^ältnife ^n il^m, nnt he^alb tooVie et fie in'§ §au§ nel^men. S5ettt)

tontbe al§ ba§ atme getäufd^te D^pfet einet Untteue unb 3ü9eIIofig!cit o^ne

©leidjen auf ha^ 2^ieffte Bebauett.

We biefe ©etüc^te ttug man htm alten QacoBi gu, unb aUe glaubte et

obet f(^ien et ju glauBen. 6einen S^öt^tetn öetBot et ieben Umgang mit il^tem

SStubet, bamit il^t S^luf nii^t leibe, bittet S3et!ei§t ^tüifd^en ben öettüanbten

Käufern gu ^üffelbotf unb ^em:peIfott l^ötte auf. ^etgeben§ fud^te ^belaibc

in Detmitteln. 5lm 23. geBtuat 1770 fd^tieB ballet fie, einen ^onat fpätet

f(^tieB S5ettt) im btingenbften ^on an @eotg ^acoBi, et möge il^nen p §ilfc

!ommcn unb hit ^luSföl^nung gicifd^en Skatet unb ^tubet t)etfud§en. 5Die SSognet

ging, um aEe§ ©etebe ab^ufd^neiben , nac^ S5aal§ Bei 5lad§en au S5etti^'§ S5et=

toanbten.

2ßie hk ©ad§e fic^ leitet enttnitfelte , oB @eotg !am unb toa§ et au§=

tid^tete, tneiß id§ nid^t. 5lBet tüie bet S^^ift auf 5lbelaiben toit!te, ha^ lä^t ftc^

ti3enigften§ t)etmut5en.

Det 5llte l^atte in giemlid^ Btutalct SBeife angebeutet, ha^ auc^ il^t S^luf

untet bem S5et!el§t mit gti| leiben muffe. §atte et ülec^t? ^lieB hk üBIe

3^a(^tebe ni(^t Bei bet SBognet fte^en? 3Butbe au(^ 5lbelaibe baöon Betü^tt?

®ntf:^tang IjietauS bet @ntfd)Iu^, fi(^ t)on htm gelieBten g^teunbe ju ttennen?

Sum minbeften et!(ätt fi(^ bet @ntf(^(u§ genügenb au§ bem, tüa§ toit

tüiffen. ®§ tnat nit^t BIo§ füt fie felBft gut, e§ tnat füt g^i^ unb füt SSetti^

ha^ SSefte, tt)enn butc^ il^te ^ntfetnung iebet tl§atfäc§Ii(^e 5lnl^alt füt Böfe ®e^

tüd§te öetf(i)tnanb. 6oI(^e S5etleumbungen tnitlten öielteid^t no(5 lange nad^,

öieEeid^t auc^ nod^, toenn öiet 3[a^te fpätet ^acoBi fie bet ßatoc^e gegenüBet

öett]^eibigen mu§.

^a% aBet ©(^tnetmut^^ fie etfagte in bet fjetne, ha% fie in ^e'^nfui^t leBte

na(^ bem Btübetlid^en fjteunbe, ha^ bet @ntf(^lu§, fid^ öon il^m p ttennen, fie

futd)tBate ^äm:|3fe !oftete, bag fie beng^tü^Iing unb 6ommet 1770 eine ^tifen*

jeit öoH feelifc^et Seiben nannte: hk^ We§ ift nut p Begteiflid§.

3a bieUeid^t ging hk SSettoittung nod^ toeitet.

5lud^ in 3acoBi§ „SS^olbemat" üingen hk etjäl^Uen SSegeBen^eiten nad^.

3n ein fd§öne§ 3iiftttnmenleBen engöetBunbenet 5!Jlenfd§en !ommt plö^Iid^ ein

^igton. £)ie ClueEe ift einetfeit§ ha^ Cetebe bet ^enfd^en, tt)el(^e§ an htm

2)o:|3|)elöetl§äItni6 äöolbemat'§ gu §entietten unb feinet ^tau ^Inftog nimmt

unb gentietten§ teine 6eele Befubelt ; anbetetfcit§ bet alte §otnid§, in bem man
einige ^ü^e be§ alten 3acoBt nid^t t)et!ennen !ann.

£)et alte §otnid^ „tüat batauf geüBt, bet ©togmutl^ unb aEen nat^t^eiligen

2^ugenben biefet 5ltt mit einet Betnunbetngtüütbigen ©egenttiatt be§ @eifte§ au§=

juloeid^en. 9^id^t einmal t)on S5illig!eit mod^te et getne l^öten; et ttaute il^tem

fd^lüpftigen Sßcfen nid^t. 5^al^m man fein ©efü^l in 5lnf|)tud§, fo fd^ütteltc

et läd^elnb ben ^o:^f, al§ ©inet, bet ftd§ nid^t gum SSeften !^aBen lie^e. 6ein

6tolä toat !alte HeBetlegung, mit htm SSetou^tfein, ha^ fo leidet i^m ^^Uemanb

einen SSottl^eil aBgetoinnen tnütbe. €^i^ üBetaU in S5ottl§eil gu fe^en unb htn
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erlangten S5ott!^etl ju Bel^aupten, toax xijvx !^öd§ftet @tunbfa|. 2)en ©rtoetb

ongel^enb, l^ielt et fid^ ftxeng unb eijxbax in ben 6(^tan!cn einer nur erlaubten

gefe^= unb ^Doligeintägigen ©etüinnfudit. ^a§ 5Jli(^t§ ber @]^re unb aHe§

Broblofe äßefen berad^tete er au^ hem innerften ©runbe feiner 6eele. hingegen

liebte er beinal^ uneigennü^ig — fo fel^r gefielen fie il^nt! — atte 2^ugenben

ber Äargl^eit: er betete fie an. ^a^ unb na(^ öerlor er fid^ fo toeit in biefer

5lnbac^t, ha^ man i^n für geizig Italien lonnte, töeld^eg er im eigentlid^ften

SSerftanbe boc^ nidji toar. Q^n ]6el^errf(l)te leine beftimntte ßeibenfd§aft , feine

5D^einung allein bel^errfd^te i!^n: @]6erl^arb=§ornid^'f d^e SÖernunft.

3rgenb einen ©runb tniber feine ^Dfleinung gelten p laffen, ^ielt er unter feiner

SQßürbe, unb er geno§ ein eigene^ Söol^lgefallen an fid^, tüenn er feinen ^Bitten

al§ etlt)a§, ba§ Gittern getoad^fen fei, betoeifen lonnte."

5luf jebe unf(^ulbtge ßuftbarleit, aud) toenn er fie gugab, glaubte er fd)niälen

3U ntüffen. ^zhe gi^eube fd^ien i^m t)erbäc§tig , tüie jeber 9^ot:§leibenbe — unb

tüie aEe§ 6(^öne.

@egen SÖßolbentar ]§atte er einen unöerfbl^nlid^en §a6, U§ äunt 5lbfd^eu,

gefaxt. ^iä)i ben 5letger, hen i^m SÖßolbemar einigemal unbefonnener SBeife

pgefügt, tooUk er al§ Urfad^e gelten laffen, fonbem bk ^Infid^t, hk er ftd^ öon

feinem SSefen gebilbet: er glaube tüeber red§t an @ott nod^ an ^Ulenfi^en; er

fei burd^au§ ein befperater (Sil^aralter, ]§i^ig, auSfd^toeifenb, unbefonnen.

5luf feinem ^^obtenbette verlangt er öon Henrietten, fie folle äßolbemar, ber

no(^ nid^t öerl^eiratl^et ift, feierlid^ entfagen. 5ltte il^re 33orftettungen , ttjie un==

nötl^ig feine fjurd^t, töie untt)al§rfd^einlid^ , ja unmöglid^ für fie eine @^e mit

SBolbemar — 5ltte§ ift öergeblid^, er Verlangt ein au§brüilid^e§ ©elübbe; fie

lägt ftd§, beftürmt, übertnältigt, baju l§inrei§en. @§ erfd^eint il^r al§ ein 25er=

ratl^ an SGßolbemar. 6ie l^at ein @e]§eimni§ tiox i^m, 6ie ]§at gleid^fam t]§eil=

genommen an einer S5erfd§tüörung gegen i^n. i)a§ Unglüdt toiU, bag er hk
6ad^e bur(^ 5lnbere, burd§ feine 6d^toägerirt, erfäl^rt; ba§ er ftd^ öergeblid^

fträubt gegen bett ©ebanlen, er l^abe fid§ in Henrietten getäufd^t, fie fei bod^

nid^t im 6tanbe, iene§ ;3beal ber greunbft^aft ju erfüEen, ba§ er geträumt,

ba§ er in bem SSerl^ältnig gu il^r öertöirllid^t glaubte. @r fud^t hk 3h?eifel

feine§ inneren burt^ S^^tlid^leiten gegen H^^i^i^tten gu übertäuben. S)aburd^

Jüirb fie i]§rerfeit§ ängftlid^ unb öergagt, fie fürd^tet, 2Bolbemar'§ @m:^finbung

für fie öertüanble ftd^ in 2kU: eine SSefürd^tung , toeld^e 2Bolbemar'§ SSruber

unb anbere gamilienglieber fd^on längft gehegt.

60 tüerben biefe beiben 55lenf(^en auf einen $un!t getrieben, h)o fie fürd^ten

muffen, einanber gän^lid^ p Verlieren. Unb nur attmälig löfen ft(^ hk ^i^=

tjerftönbniffe, toel(^e — hk ^dijx^di p fagen — öon bem S)id^ter ettoa§ un=

U)al§rfd§einli(^ angegettelt unb aufredet erl^alten finb.

;3d^ glaube nun gar nid^t, ha^ ^acobi l^ierin ein treue§ SSilb feine§ 25er^

^ältniffeg ju 5lbelaiben enttoirft. Der alte 3iacobi l^atte ftd^ niemals eine fol(^e

5RadC)t über Qol^anna ^a^lmex angemaßt, toie fie im S^ioman ber alte §omid§

über Henrietten ausübt. %n^ l^at niemals hk le^te SSitte eines 6terbenben

^belaibenS Her^ beftürmt, um fie hem geliebten greunbe p entreißen.

^ber ber alte ^oxni^ ift HenriettenS SSater. 6oÖte er öieEeid^t 3üge
aeuifd^e ghttibfe^au. II, 4. 6
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öon 3o!^annen§ 5!Jluttet in fic§ aufgenommen l§aBen? ^ol^anna fd^etnt mit

biefet ^Jluttet ni^t ]§atmonitt ju l^aBen. 5Rtemal§ ertnäl^nt fie fte mit einem

l^et^lid^en SOßott, eljet maä)t fie Bittete 5lnf)3ielungen auf ben unetquitflii^en

©eift il§te§ §aufe§,*) unb ttjenn ©oetl^e einmal ein gatftige§ S^etl^ältnig 3[o=

]§annen§ extoäl^nt, fo !önnte et fel^t tüol^I ha^ gu il^tet 5!Jtuttet im ^uge l^aBen.

S5ie]DCei(^t U)at e§ müttetli(^et SBiUe unb S5ef(^(u6, tüa§ ^ol^annen öon S)üffel=

botf nad^ g^tan!futt ätoang.

Unb no(^ @in§ ift öieEeid^t au§ bet SSitflid^feit gefd^ö^ft: bag hk 5^i§=

]§ellig!eit ^toifd^en 2)üffeIbotf unb ^em^elfott, ba§ ba§ Bö§attige ©etebe bet

5[Jlenfc§en au^ innete Sßettüittung jtüifi^en fjtil unb 5lbelaibe Btad^te. @§ ift

immet ein lleBel, fi(^ im @egenfa| ^ut öffentlichen 5!Jleinung gu Befinben unb

einen S^l^eil feine§ Beften &M^ auf ein ejttaotbindte§ S3etl§ältni§ p gtünben.

^an !ann nie al^nen, tnie toeit bet SLabel bet 2Belt feinen 6d^atten l^etein

tüitft in'§ eigene @emüt^ unb @ett)iffen : S^^tfel fteEen fid§ ein, S5efüt(^tungen

tüetbeu toa^, fte Bleiben unau§gef:pto(^en, 3ebet fut^t fie füt fid§ ^u 16e!äm:pfen,

3ebet l^at ballet ein (Sel^eimnife bot bem 5lnbetn, ba§ ©el^eimniß ift ein 25et=

fto§ gegen hk 3^teunbe§:pflid^t: :p]Cöp(^ fd^toanft ba§ gange ©eBäube be§

SSieEeid^t em:pfanb e§ 3acol6i al§ einen 25ettatl§ an bet fjteunbfd^aft, ha^

ftd^ 5lbelaibe butc^ il^te 5!Jtuttet Betüegen lieg, £)üffelbotf ju t)etlaffen, il§m ju

entfagen. Obet öieEeid^t "mar bet gefaxte @ntfd^Iu§ il^m guetft gel^eim gehalten

tootben unb biefe§ S5etf(^toeigen !tän!te il^n 5lBet genug bet S5ieEeid§t§.

@§ !ommt auf hk einzelnen 35otgänge nid§t an. £)ie §au:|)tfad§e ift !Iat, unb

tüit tt3iffen nun, töegl^alb 3>o^önna fo fc^toetmütl^ig ttiat, aU fte nad^ f^tan!^

futt !am.

3d^ ^abt BeteitS angebeutet, bag eine ^ugeubfünbe g^ti| 3acoBi'§, al§ fte

gufättig Be!annt toutbe, auf öetpngnifeöoEe SBeife baju Beittug, feinen S^luf gu

untetgtaBen. 5ln einem unBe!annten €tt in §oEanb leBte eine getoiffe 5lnna

^at^atina mit il^tem ^inbe; ba§ ^inb toat tüol^lgel^alten ; il^te Heine @in=

tid^tung fe^te fte in ben 6tanb, il^ten atmeten ^^lad^Batn gu ]§elfen: — hk

gtau l^atte im 3acoBi'fd§en §aufe gebient ; ha^ ^inb — um e§ !ut3 p fagen —
ttjat gti^ 3acoBi'§ ^inb.

*) 5ln ©eotg 16. 5lprtl 1768, fte ^ö^xdU in ijfxi^tn^ §au|e: „Dans ce moment il tonne,

il grele, il pleut, le vent hurle. II n'y a pas une demie heure qu'il faisoit le plus beau

tems du monde. Cela me fait reflechir sur la difference subite qu'il y a souvent d'ici ä

cbez moi. Dans ce bon endroit regne un eternel printems; et ä cent pas de lä est le sejour

des tempetes et des frimas; on n'y voit que rochers et glaces, et au lieu de rossignols et

de bocage le corbeau" — ba§ SÖSeiterc fc'^lt, ba^ Söort ift fo unterftrid^en. 2öar bie ^rau

getaig, tote bet alte ^ornid^*? 2Cßar bie^ ber ©ruitb, toe§t)aXb fte bte SBogtter ttic^t im ^au]e

Be'^ielt? Ueber i^re 23ermögeTi§OerI)ältniffe
f.

UtXid^g, ®oett)e'§ Briefe att ^o'f). g^a^lmer, ©. 125.

— Sietteid^t fittb itt ber Henriette be§ 9fiomatt§ S^o'^atttta uitb bie SSogttet berjc^moljen. 2Bie

intint 3fi^i| mit bex le^tetett ftartb, batüBer tergl. ?lu§erl. SSriefto. I, 148. ©itte falfd^e S)eutung

^etttietten§ auf fj-rau tott Sarod^e Bei ^itngiebl, ^acobi @. 25 9lnm. 31. Ueber böje ©xfa^^rungen

itTib SfTtungen be§ faXfd^eit Bä)tin^ ^o^^anna an ©eorg 21. S)ecember 1773.
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i)et etfte Z^eil be§ SSoIbemar f(^Io6 in her frü^eften Raffung mit ben

SGßorten: „SBal^tfc^einlic^ tndte 5lIIe§ gut geBlieBen unb imtnet Beffet getootben,

toenn ni(!^t au§ bem ^Vergangenen ein frembeg @xeigni§ ftd^ untjerfel^eng ent=

tt)i(!elt ]§ätte, ti3el(^e§ für äßolbemar unb Henrietten unb We, hu fte liebten,

t)on ben fd^redlidjften folgen tuar/'

@§ ift möglich, aBer aud^ nur mögli(j^, bag biefe 2Borte auf eine @nt=

^ülXung ber oBigen 5lrt öorBereitcn foHten, unb i)iellei(^t toar hk ^Jigur beg

£)Beramtmann§ , toett^e je^t ganj ^toed^lo^ im §intergrunbc fte^t, nad§ bem

urf^rünglid^cn $Iane ba^u Beftimmt, bie @ntbe(!ung l^erBeigufü^ren.

6§ ift ferner möglid^, ba^ ^xi^ SacoBi, al§ er in f^ran!furt 1775 t)or

^oetl^e feine gan^e ©eft^id^te entl^üllte, auc^ biefe 6d^ulb, bk er auf fid^ ge=

laben, nic^t tierfd^toieg. 2ei(^tfinnig ]§at er geiüig nid^t baöon gefproc^en, unb

leid^tfinnig !onnte aud^ ©oet^e ni(^t üT6er folc^e £)inge tDeg!ommen. 6eine

©(^ulb gegen grieberüe hebxMie i^n 3al^re lang; ba§ 6d§i(!fal @retd§en§ im

fjauft fd^eint ein SBilb ju fein, toie e§ i^m feine ^pi^antafie quälenb öorgauMte:

tüa§ au§ grieberüe l^ätte toerben können, tüenn er fid^ bem leibenfd^aftlid^en

3uge feine§ ©erzeug üBerlaffen l^dtte. *) S)iefe 5lnaIogie ^tnifd^en bem toirüid^en

6c^itffal eine§ ^reunbeg unb bem möglid^en eigenen 6d^idtfale, bie S5orfteEung,

ba% ein foId§e§ 5!Jläbd§en bod§ inie eine g^rau anpfeifen fei, h3eld§e hjieberfommen

unb 5lnf:prüd§e ergeben !önne — bieg tnar e§ t)ieEeic§t, tt3a§ ben ftär!ften @in=

brud^ auf i^n mad^te, tüa^ ben ftär!ften 3m|)ul§ ^ur „6teEa" gal6. 5De§§aIb

DieEeid^t trot ß^öcilie in eine ettt)a§ tiefere 6:p^re unb foUte fid^ il^re ^^ot^tcr

in eine bienenbe ©teEung Begeben.

3d^ fage: bieEeid^t. £)enn toiffen tüerben tüir'S nie. 3d§ fud^e je^t aud^

nit^t feft^ufteEen, tok Diele ©etoi^tgtl^eile Sacobi unb tok öiele (Setoid^t§=

t^eile ©oet^e biefer gemanbo fonft in fid^ enthält. £)ie Beften ^araEelfteEen

finbet man in gtoei mit ber „6teEa" gleid^jeitigen S)ocumenten, in @oetl^e'§

^Briefen an ^lugufte 6toI6erg unb in ^acobi'S „^EtüiE''. 5Jlan muß baM aud§

nii^t öergeffen, ba^ (SoetT^e unb 3acoBi in ber erften Seit il^rer S5e!anntfd§aft

l§au:|3tfäd^lid^ ba^ in einanber Beobad^teten unb lieBenb umfaßten, tt)a§ il^nen

gemeinfam tüar. 3n§Befonbere ^acoBi glaubte in ©oetl^e fein etgenfte§ befte§

©elBft gefunben ju ^dbzn. 3acol6i'§ ^lEtoiE ift toeit babon entfernt — tok

fd^on gelegentlid§ i)ün|er l^eröorl^oB — ein Blo§e§ 5lBBilb @oetl§e'§ gu fein. @r

foE e§ nid^t einmal nad^ ber 5lbfid§t be§ 5lutor§ burc^toeg fein. S^acobi ^ai

tielmel^r in feinen beiben 3bealgeftalten 5lEtt)iE unb 3Bolbemar eigene unb

(Soetl^e'fd^e 3üge terbunben : eigene SSrieffteEen legt er 5lEtüiE in ben 5!Jlunb

;

über SSVolbemar brüd^t er fi(^ fo au§, tüie früher brieflid§ über @oetl§e.

5le]§nlid§ mögen in gernanbo ©oet^e unb 3acobi pfammengefloffen fein.

^EloiE unb gernanbo finb giDiEingSbrüber.

^ie beutfd^en ^unftrid^ter !önnen ftd^ barüber nid^t beru'^igen, ba% biefer

i)on 3uan gernanbo nid^t :pün!tlid§, toie e§ fid§ für einen 2)on 3uon fd^idft,

t)om 2:eufel ge'^olt iüirb.

*) %k (5r3äl)lung Sot^arto'§ (»uc^ VII, (Sop. 7 bc§ Söill^eXm ?mcifter) bon feinem 2Bteber^

fe^ett mit ber einft geliebten ^äd^tergtod^ter ift giemlid^ genau h^m SBteberfe'^en ©oef^e'? unb

gfrieberife'§ im ^. 1779 nociigebitbct. ©iefe 5päd^ter§toc^ter ^ei§t ^3Jtorgarett)e.

6*
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3(^ fittbe i^n nt(^t fo f(^litnm, ba§ hu §ölle nott)tt)enbtg tncommobirt

toexhtn tnüfete. ^xtili^, ex em^flnbet tok Sefftng'§ ^JleHefont bie (Sl^e al§ eine

läftige Steffel — dbn fie toax e§ tl§atfä(^Itd) füt i^n getDoxben, tüte toir au§

^äctlteng ©tjäl^Iung nur ju beutlt^ entnet)men. £)a§ ex biefe g^effel o^m S5e*

ben!en 16xi(^t, ba§ ex SßeiB unb ^inb einfach öexlägt, ift eine 6(^ulb, bie 9^ie*

manb Befc^önigen töixb. ^ T^äuft <5ünbe auf 6ünbe: ex entfül^xt ©teKa;

ex ift in bex 21§at — um ba§ SBoxt au§ beut „5lIItt3itt" ju entlegnen — xuc^=

Io§. 5ll6ex na(^ bxei 3al§xen extüai^t fein ^ftid^tgefül^I, um il^n nid^t tüiebex p
tjexlaffen. 35exgeBli(^ fuj^t ex feine gxau. S5exgeBli(^ fu(^t ex ben %ob ....
6ein §ex3 ift bann allexbing§ nid^t öexl^äxtet; bex ©m^finbung gegen Stella

BleiBt ex txeu; aUx nic^t p i^x toiU ex äuxüd^, nux ben Dxt tüitt ex tüiebexfe^en,

hie Stätte fold^' unexfd^ö:|)ftex @elig!eit. £tex SufaE unb hie UeBexma(^t bex

SieBe fül^xt il^n tüeitex: „t)exgeBen§ SieBe t)ox SieBe ftie^t".

©0 lexnen toix i^n !ennen. 5lIIe» eigentlid) SSöfe liegt l^intex il^m. Söcilie

ift füx il§n tjexfi^oEen, ex l^ält fie füx tobt, ^x üBexIäfet fi(^ bex SGßonne be§

äßiebexfe'^eng mit ©teUa. 5lBex e§ Bebaxf nux be§ 5lnBli(le§ feinex i?xau, unb

ba§ 3fle^t ]§at t)on 3^euem bie £)Bex]§anb. £)ie 5lotl§toenbig!eit Büxgexlit^ex $Pf(i(^t=

exfüUung BleiBt hie 5Jla(^t, bie i^n txeiBt; ex fe|t ben @ntf(^Iu§ bex 5lBxeife

bux(^ gegen ben SBiEen 6äcilien§. SSexlangt man nac^^ex, ha^ ex mitIeib§lo§

bex jum 5tDeiten ^ale geo^jfexten ©teUa mit !altex @xaufam!eit Begegne — ex

t:^ut e§ ia Beinal^e; öexlangt man, ha^ ex bie £)]§nmäd)tige xul§ig liegen laffe

unb biefen günfttgen 5!Jloment exgxeife, um ft(^ au§ bem ©tauBe ^u machen?

Unb ttjenn 6!äcilie felBft it)m fo gxo§ unb xein feine g^xeil^eit auBietet unb

toenn ex biefe§ @ef(^en! enhli^ annimmt: toa§ gel^t e§ hk Büxgexlid^e @efell=

f(!^aft an?

3(^ tt)ei§, toa§ man mix eintDenben !ann. ^ä) ]§aBe an^ niä)i hk ^IBfic^t,

fittlii^e ©xunbfä^e aufäufteEen, nad^ benen neue ^exnanbo'S al§ Xugenbengel

Betxai^tet toexben müßten. ^^ toünfc^e aBex üBexl§au:pt nid^t, ]^iex pexfön=

lid^e 50^einungen au§auf:pxed§en. ^ä) toill nux anfü^xen, ttia§ ein 50^enfd§ be§

öoxigen 3aT§x^unbext§, bex fid^ bem i)ic^tex folgfam l^ingaB, anfül^xen !onnte.

Den ©ebid^ten längftöexgangenex Sitten l^aBen toix fold^e fJoIgfam!eit tool

fd^on entgegengeBxad^t. 3Cßix fud^en @ottfxieb'§ „2:xiftan" toomöglid^ fo au lefen,

tok liju ein Ülittex be§ bxei^el^nten 3a]§xl^unbext§ gelefen ]§aBen toixh. äöaxum

foHen toix nid^t hk ©tella in bem ©inne lefen, toie fie ©oetl^e öexfagte?

Söaxum foH fie buxd^au§ eine unBegxeifCid^e 35mxxung getoefen fein?

„S)ex einzigen ©timme meines |)exäen§ l^oxd^' iä)/' fd^xieB 3acoBi. ©oetl^e

]§at gegeigt, toeld^e ©ixenenlaute biefex ©timme be§ §ex3en§ entqueEen unb too=

]§in fie texiodten, gu toeld^en S5exBxed§en unb ju toeld^en fd§xed^lid§en ßonfticten

gang unlö§Baxex 5Jlatux, toenn nid^t felBftlofe, milbe, gefläxte SeBen§töei§^eit 5lIIeS

pm @uten Ien!t.

©oetl^e ift eBen fd^on l^iex bex Did^tex bex S5exföl^nung , bex feine ©d§ulb

Befd^önigt, bem aBex aud§ !eine füx unfül§nBax gilt, ©eine ©öttex finb milbe

©öttex: gauft loixb gexettet, Dxeft tüixh bex guxien lebig: benn „e§ exBt bex

@ltexn ©egen, nid^t il^x glud^".

©oetl^e fielet 5Ö^enfd§en um fid^, toeld^e ©claöen il^xeS §ex3en§ finb: ex felBft
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fül^lt btefen %tjxann in jetner SStnft, er felBft l^at fid^ jetner 5Dla(^t ni(^t ftet§

entjogen, er felbft l§at bie SQßonne ber Ülu(^Ioftg!ett ge!oftet. 5£)iefen 5Jlenfc^en

fagt er ^nm S^roft, unb et tröftet fid§ felBft bantit: ,,@uer ©eBteter ift ein

fd^Itntmer Q^einb, i^ je]§e, ttjie il^r ge:|3einigt ]eih', aUx ßin§ giBt e§, h)a§ end^

l^etlen tt)irb: aEgegentü&rtiger SSalfam ollöerföl^nenber SieBe."

Ober i(^ laffe il^n lieber felSft reben: „3d^ bin mübe, üBer ba§ 6d^itffal

nnfre§ ©efd)Ie(^t§ tion 5[Jlenf(^en jn üagen, aber id^ toitt fie barfteEen,

fie joEen fid^ er!ennen, ttjontöglid^ tt)ie i(^ fie er!annt ^ab^, nnb foEen, iüo nid^t

Berul^igter, bod^ ftär!er in ber Unruhe fein.'' 3Ba§ brandet e§ niel^r be§ ßom=
mentar§ ?

3m ©erbfte 1772 lernte ©oet^e 5lbelaiben !ennen, int ^rü^ling 1773 ftanb

er il^r f(^on näl^er. £)a !ant Sötte Qacobi, hk er in bent 2kh „an Sottd^en"

befang; ba tarn SSettt), tt^eld^e i:^m t)ieEeid^t fiDäter al§ 5!Jlobett 3nr 5l§erefe im

SGßiQelm ^eifter biente — nnb ber ©el^alt nnb hk ^Perfonen be§ 3acobi'fd§en

^reife§ fingen an il^n jn interefftren. @r grübelte über ba§ eigentl^ümlid^e S5er=

l^dltnig gri|en§ 3n 5lbelaibe nnb S5ett^ nnb er grübelte barüber, el^e er 3acobi

!annte nnb al§ er il^n nod§ niä^i mochte. @r fa'^ ba§ Iieben§tt3ürbige S^äntd^en

fd^toermüti^ig nnb fel^nfüd^tig ; er tüar öieEeii^t geneigt, an eine 6d^nlb gri^en§

p glauben. @r mn^te il§n, nad§ ben ©d^ilberungen, bk er em:pfing, fi(^ felber

ä^nlid^ ben!en; er tränte il^m t)erttiegene§ ^pkhn mit granenl^erjen gu— barau§

notl^ttjenbig folgenb 6d^toan!en, S5ebrängni§, gtoief^alt : eine Situation tok hk

6tt)ift'§ ätoifd^en SteEa unb Sßaneffa, toie ^JleHefont'g atoifd^en 6ara unb 5Jlar=

tooob. ^iefe S5ergleid§ung !ann fi(^ il§m längft aufgebrängt ]§aben, el^e er g^ri^

!annte. @r lernte il^n !ennen unb lieben. 3flun tourbe er i^vx erft red§t inter=

effant, nun tourbe xi)m feine @efd§id§te erft red^t ein ^Problem. Unb toenn tiol=

lenb§ gri^ il^m öieEei(^t feine ©d^ulb gegen 5lnna ^at^axma erjä'^lte unb er

fid^ an grieberife erinnert fül^lte unb xijm hk ©eftalten ber 2Bei§lingen, (S^laöigo,

gauft, feine eigenen S3eid§ten, toieber nal§e traten, hk 5lel§nlid§!eit äloifd^en il^m

nnb fjri^ ftd§ neu ^u betoäl^ren fd^ien, toäl^renb fein ftürmifd^e§ ^erj öon einer

neuen ßeibenfd^aft entflammt toar unb er bod^, bem g'^eunbe l)ierin überlegen,

auf hk 9led§te biefe§ ^er^eng nic^t mel^r trotte: fo ftanb ha§ ©erüft be§ 6tütfe§

in feiner ^l^antafie fertig, ßäcilie fan! ettna§, infofem fid^ 5lnna ^atT^arina

unb 5lbelaibe öerfd^mol^en. £)aburd^ l^ob fid§ gernanbo ein toenig. gür 6tella

getoäl^rte Sili hk äußere @rfd§einung. 5lber er legt in fie l^inein aEe ©etoalt

ber ©el^nfud^t, alle SBonne be§ 3Bieberfe]§en§, hk er felbft je erfal^ren. ^ ftattet

fie au§ mit ber ©lutl^ feiner eigenen ©mpfinbung. @r gibt il^r hk l^ol^e ©lau=

ben§!raft ber 2khe, hk ben @ntfül§rer nid^t fragt: „SBarum foE i^ folgen?"

bie htm @ntf(ol§enen ni^i groEt: „3ßie fannft ^u mid§ Derlaffen?" hk ben

Sflüdflel^renben nid§t fragt: „2Bo bift Du getoefen?" @r gibt i^r ben au§fd§lie6=

lid^en ßiebegfinn, ber 5lEe§ für ben ©eliebten im 6tid§ lä^t, toeil er öieEeid^t

fül^lte, bag ä]^nlid§e 5lntoanbiungen in feiner geliebten Sili nur — 5lntoanb=

lungen toaren.

5Jlan merlt htm 6tüdfe an, ba§ e§ in fCiegenber §aft gefd^rieben tourbe.

Mand^mal ift hk SSel^anblung oberf(äd§lid^ , hk S5orau§fe^ungen toerben nic^t
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itnmet llax, unb llntt)a^tf(i§etnltd§e§ tüixh ni(^t »etmieben. 5l6er e§ lommt jel^t

taf(^ in @ang unb eilt Balb unanf]§altfam öottt3ätt§. Einige jc^toete tec^nifc^e

5lufgaBen ftnb mit j:|)ielenbet ^anb gelöft. £>ie §au:|)t:|3etfonen iüetben fc^nell

jufammengefül^xt , gtüift^en bie 2^tauetnben unb Seibenf(i)aftli(^en ift hie con=

ttaftitenbe Sucie glü(!li(^ l^ineingeftellt, ha^ %xo^töp\6)en, bie gute freie 6eele:

fle ift ein fti§(^en oBen au^, \ä)mp)(ii\ä), Befel^Ietifdj, fteigeBig üBex il^xe ^täfte,

öott 5P^ut]^, Dffenl^eit unb S^ttauen; fie lebt getn unb öetgnügt; fie finbet

^nber Befd^toexlic^ unb Begreift nod§ ni^t§ öon bex ^a^t be§ §ex3en§, toelc^e

aüex contentioneEen 6(^i(fli(^!eit f:|3ottet: „^ann man benn einanbex fo lieB

^abmV 5l6ex fie Begxeift fd^on il§xen 33atex: „3Ba§ gel^t h^m 5Jlenf(i)en üBex

feine fjxeil^eit."

@in 5[Jleiftex3ug ift bie S5extoenbung be§ @emälbe§ im jtneiten 5lct unb

hk 5lxt, tüie e§ im fünften tokbex !ommt. 5Die SieBe§fcene, bk geiex bex neuen

35exeinigung, £i§ g^exnanbo 6teIIa'§ Blonbe ßocfen löft unb feine 5lxme baxein

toiäzli — „9ftinalbo tokbtx in ben alten Letten" — ift unBefd^xei6Iid§ fd§ön.

^ie txagifd^e ^xifi§ fällt gegen ba§ ^nbt be§ bxitten 5lcte§. gexnanbo unb

ßäcilie ftüxäen fi(^ in bie 5lxme. S)a§ „^ein!" ß^öcilienS unb na(^ augenbli(f=

liebem SSefinnen „S^id^t mein!" Begeit^net gang fc^axf ben §ö^e^un!t unb bk

äßenbung.

(Sleic^ baxauf bex tüunbexBax exgxeifenbe ßontxaft ^tüifd^en bem 6(^lu§

be§ bxitten 5lcte§ unb bem Einfang be§ öiexten. ^ie axme 6teIIa in ^l^antafien

be§ @Iüd§ t3exfen!t, im xul^igften txäumexifi^en 5lnfd§auen fd^önex 35exgangenl^eit,

tr)äl§xenb bex S5ef(|lu6 f(^on gefaxt ift, bex i^x ba§ !aum ©etnonnene tDiebex

entxeigen foE. ©in 50^oment ib^IIifc^en ©eniegenS — :|)lö^li(^ OTe§ öextoanbelt,

bk entfe^lic^e ^a^t^zii mebufen^ft öexfteinexnb üBex fie :§exeinl6xe(^enb, auf=

getüül§lt ba§ tieffte ©ein, bk äöuxjeln exfi^üttext — ein fuxd^tBaxe§ 6(^i(lfal

f(^eint biefe ^O^enfc^en unBaxml^exjig bem Untexgang p üBexIiefexn — bk 5lngft,

bie 6oxge, bk Sßexatneiftung ift auf bk :§ö(^fte Staffel geftiegen: ba fe^t

ßäcilien§ ©x^ä^lung t)on bem ©xafen tjon ©leieren ein — bex 6tuxm legt fi(|,

bie 2Bol!en t)exfd)tüinben, ba^ £)unM exl^eEt fi(^, bie einigen 6texne läd^eln

ben )3fablo§ SSexixxten txöftenbe Hoffnung in'§ §ex3. —
£)ie 6tella ift !ein 6(^auf^iel füx gexeifte 5^ännex, tüeld^e in bex ^oefie

t)ox allem männli^e (Sefinnung fut^en. ©oetl^e felBft tüanbte fid^ t3on i^x ab,

feit ex ben ©l^xgeij l§atte, „ni(^t§ mel^x ju fi^xeiben, toa^ ni^t ^Jlenfd^en, bk

ein gxoßeS unb Belx>egte§ SeBen fü^xen unb gefül^xt l^aBen, nid)t aud^ lefen

büxften unb motzten".

5P^an mag alfo immex üBex unxeife 2eBen§anf(^auung in bex Stella tüie

im SBextl^ex !lagen. ^Bex glüdlit^extüeife toixb bie unxeife 3ugenb nie au§=

ftexBen, trield^e eine näl^cxe innexe SSextoanbtfd^aft ju ^oefie unb SieBe unb baxum

ein näl§exe§ iRec^t auf $oefie unb Siebe ]§at. Unb öieEeid^t tüixb e§ au^ ftet§

altexnbe obex gealtexte 5!Jlännex geben, tt)eld§e au§ btm feuxigen jungen Sßeine

gäl^xenbex üBexwältigenbex @m^)flnbung „^ut^ be§ xeinen Seben§" txin!en tOdUzn.

2Jlö(^ten biefe lEe fid^ bux^ 9iol§l§eit, ^l^iliftexei unb 2;ugenbBolbiö!eit bk

gxeube nic^t t)exbexben laffen an btvx „6(^aufpiel füx 2kUnbt'\
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S5on

j^, 3. :X. Kaaslüff,

Äöntgltd^ bSttijd^cm (Sonferenatott) unb ©taat§miniflex a. 2).

II.*)

Untet ben oBigen 5luf|3tcien fanben (im ©ipät^etBft 1873) hk neuen SCßa^Ien

gum S3oIf§t]§ing ftatt. @§ gaö baBei nux ^töei ^Parteien: 5ln^ängex hex „S5ex=

einigten Sinfen" unb Ütegtetung§fteunbli(^e. Untex ben Se^texen fü^xten hk
^^ationalliBexalen ben steigen, unb hk 3Bal§Ixeben xf)xex fjü^xex ftxo|ten föxntlid^

t3on Sotjalitöt. Wii ßnt^^'ife toaxb öon hk\ex 6eite geltenb gentat^t, ha%

fjxiebxid^ bex Siebente ha^ ©xunbgefe^ au§ fxeiex !öniglid^ex 5Ra(^tt)oE!ontmen=

l^eit exlaffen; ha^ e§ habzi bux(^au§ ni(^t in feinex 5lBpd)t gelegen, bie !önig=

Ii(^e ©etoalt auf ba§ 25ol! gu üöextxagen, fonbexn nux biefelBe mit bem S5ol!e

5U tl^eilen; ha^ felöft bie§ nux in SSetxeff bex gefe^geBenben ©etualt gef(j§el^en

fei, toäl^xenb ex hk xi^kxli^e ben @exi(^ten üBextxagen unb hk au§üBenbe ft(^

felBft tjoxbel^alten ^abt; ha^ hdf)ex ha§ ^önigtl^um na(^ tuie t)OX bex eigentliche

(5c§tt)ex:pun!t be§ @xunbgefe|e§ fei, unb ba§ j;ebe§ SSeftxeBen, benfelBen in hk
35ol!§t)extxetung ju öexlegen, entfd^ieben, tüo nid^t gegen ben Söoxtlaut, fo boc^

gegen ben uxf:|3xünglid)en ©eift unb @eban!en bex S5exfaffung ftxeite. ^uxj, e§

tl^aten fid) ]§iex 5lnftc^ten auf, tüeli^e getüi§ t)oE!ommen coxxect, px 3^it bex

nationallibexalen ^ttein^exxfdiaft a5ex noä) nie gel^öxt tooxben toaxen imb bal^ex

ganj neu fd^ienen.

^ie „Sin!e" agixte mit getool^ntex @inig!eit unb £)i§ci:plin, getxagen t)on

bex üBextt)iegenben ^Jle^x^a^l be§ S5auexnftanbe§, baBei untexftü^t fotool t)on ben

(Sxunbtöigianexn, al§ au(^ (allexbing§ ol§ne bixecte§ eigene^ Sutl^un) t)on ben

mel§x obex ttjenigex focialiftifc^ gefäxBten ^abicalen. 5lnbexexfeit§ xafften fi(^

alle confexöatit)en Elemente ^u einex ungetnö^^nlid^en 5lnftxengung auf, unb ^iexauS,

fotüie au§ bex ütü]§xig!eit bex 3^ationalliBexaIen entftanb ^u fünften bex ^egie=

xung eine 5lgitation, toelc^e ]^au:|3tfäc§liij^ in ben 6täbten (namentlich in bex

§au^tftabt) einen fo guten SSoben fanb, ha^ hk 3al§l fämmtlid^ex im Sanbe

aBgegeBenex Stimmen fogax einen ileinen UeBexfd)u§ füx biefe ©eite auftt)ie§.

3tt)ax fiegte benno(^ bie „ßin!e", infofexn e§ i^x gelang, aBexmal§ hk ^Jle^xäa^l

bex 6i^e im SSoüSt^ing gu getüinnen ; aEein fie Bügte bod^ ein :|3aax $Iö|e ein,

unb bex unexttjaxtete enexgifd^e Sßibexftanb öon bex anbexen 6eitc machte fie

ftu^ig. Die fjül^xex fd^ienen ein^ufe^en, ha% hie SÖubgetöextoeigexung benn bod^

ein äu getoagtex ©c§xitt getüefen, unb §x. 3. 51. Raufen gaB Bei bex äßal^I hie

*) man bergt C^eft HI, @. 387 ff. ber „3)eutfd^en 9?unbf(^QU*.
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@r!Iätung ab, ha^ jeneg „@j^3etiment" (tote er e§ unüBetlegt nannte) ni^i

ttJtebet^oIt toetben toüxbe.

%m 11. DecemBex tnar ba§ (ftnl^et aBgelel^nte) SSubget füt ba§ fjinanjia^t

1874/75 pt etften SSel^onblung in htm nengetoäl^Iten S5oI!§tl§ing. ^ie „Stn!e"

16etl§etltgte ft(^ ntd^t an bet S)t§cuffion; bal^ingegen öetlaS ^. ^. §anfen in

il^xeni tarnen eine @r!lärung be§ ^riijali^: ha^ man nid^t tniebet gegen hk
tüeitete S5erl^anblung üBet ha^ ginanggefe^ ftimmen, fonbetn t)otIäufig in anbetet

SBeife ein ^Jliniftetinm 16e!äni:^fen toetbe, mit htm ha§ ^l^ing unmöglich atBeiten

!önne, ha e§ \iä) üBet alle conftitntionette ^xaid^ l^intöeggefe^t nnb nnn f(^lie6=

Iid§ (but(^ fein 35etl6IeiBen nämlid^) auc^ nod^ htm öon ben SBäl^letn gefättten

Uttl^eile getto^t -§aBe. i)et ,,Uebetgang gnt ^toeiten S5el^anblnng" tnatb l^ietanf

einftimmig genel^migt nnb hk 6ad)e, tüie getoö^nIi(^, tjotetft einem ha^n ge=

tüä^ten ginanjangfd^nffe üBetgeBen. 6ofott Begann al6et an^ hk „Sin!e" i!§ten

oBen angeüinbigten neuen fjelbäug. 6ie fe^te im S5ol!§ti§ing eine 5lbteffe an

ben ^önig but(^, tüotin au§gef:|3to(^en toat, ha^ bet Mangel an gebeil§li(^em

3ufammenU)it!en ätoifc^en bem S^l^ing nnb bem 5!Jliniftetium eine Be!lagen§tt)ett]^e,

hk ©äi^tung im Sanbe fötbetnbe Stagnation in ben btingenbften @efe|geBung§=

atbeiten Oetanlagt ^aht nnb man ballet „bet 3Bei§^eit «St. Ttal an^eimgel6en

3U muffen glauBe, hk S5ebingungen füt ein ftu(^tBatete§ 3itf(itnmenge^en bet

öetfd^iebenen ©liebet bet gefe^geBenben ©etoalt jutoege p 16tingen nnb babutd^

ha^ S5anb bet SielBe ^toifd^en ^önig nnb Sßol! ^u Befeftigen".

^n feinet 5lnttoott gaB bet ^önig bie ftattfinbenbe (Säl^tung ^u; meinte

aBet, ha^ getabe biefe eine Sflegietung etfotbetc, „toelc^e mit g^eftigleit hk but(^

ba§ @tunbgefe| geftiftete t)etfaffung§mä§ige Dtbnung Betoal^te, toäl^tenb fie

gleichseitig auf eine tul^ig fottfi^teitenbe ©nttoidelung l^inatBeite, nutet geted^tet

nnb Bittiget ^üdfid^tnal^me auf ha^ 2ßo^I attet klaffen. ®ie§ fei benn aud§,

in Oottet UeBeteinftimmung mit feinem !önigli(^en ^Bitten, bet leitenbe @eban!e

geloefen, toeld^et hk XptigMt be§ 5!Jliniftetium§ Befeelt l^aBe. ©Ben be§l^aIB

aBet ^aBe et am^, al§ il^m hk 5!Jliniftet, in SSetanlaffung bet 5lbteffe, il^te

$ßottefeuitte§ ^ut ^etfügnng geftettt, hamii hk S5ilbung eine§ neuen ^iniftetium§

öetfu(i)t toetben !önne, biefem 5lnftnnen !eine fjolge geBen !önnen, inbem et e§

t)ielme]§t bem äBol^Ie be§ ßanbe§ füt entf:pte(^enb l^aBe etac^ten muffen, ha^ bie

5!Jliniftet in il^tet 6tettung OetBIieBen."

^a(^bem fol(^etgeftaIt aud§ biefet gegen ba§ 50fliniftetium getid^tete 5lngtiff

aBgef(|Iagen toat, Oetlegte fii^ hk ^attei einfttoeilen auf§ (5(^toeigen, inbem fie

an bet Di§cuffion im S5ol!§tl^ing deinen 5lnt]§eil na^m nnb fi(^ batauf Be=

f(^tän!te, Bei ben 5lBftimmungen nad^ einem Ootl^et öetaBtebeten ^lane ben

5lu§f(^Iag au geBen — ein SSetfal^ten, toeId^e§ öon gegnetif(^et 6eite, al§ ein

„:patlamentatif(^et 6tti!e" Be^eic^net toatb, baBei aBet auf hk anbeten ^iU
gliebet be§ Si^ing, namentlid) auf hk 9lationalIiBetalen , benen eine foI(^e

otatotif(^e ^IBftinen^ üBetmenf(^lid§ Oot!ommen mod^te, einen unl^eimlid^en @in=

btuc! 3u malten f(^ien.

UeBet hk eigentliche 5lBftd)t iene§ 6(^toeig=6t)ftem§ Btad^te ha^ f^eciette

Otgan 3. 51. §anfen'§ (bet „S5ol!§fteunb") einen 5luffa^, n)otin bet genannte

güi^tet bet „Sin!en" etriätte: bie $Pattei muffe nunme^t eine „negatiöe" Haltung
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beoBac^ten, b. 1^. |t(^ bem TOmftetium gegenüber „abtoe^xenh" unb ,,able^nenb"

t)et]§alten. ^uf bu\e Sßeife toetbe mon bie gegentti artige S^egtexung „au§^ungetn"

unb jum ^üiJttitte jtüingen !önnen. gtetlid^ bürfe man ntd^t bie jum ©angc

bex 6taat§ntaf(^ine butc^auB etfotbetlid^en TOttel tethjeigetn ; man muffe aber

^tte§ refüftren, tt3a§ nid^t in biefe Kategorie ge^^öre, unb im UeBrigen nur fold^en

@efe|t)orIagen ^uftimmen, tüeld^e man felbft al§ unjtoeifel^afte SSerBefferungen

aner!enne. @r glaube ni(^t, ha^ auf bem frül^er befolgten ,,aggrefftt)en" Sßegc

für ben 5lugenbli(J ettt)a§ gu erreichen fei; l^alte \x6) jeboc^ überzeugt, ba§ ber

oben onem)3fol^Iene ipaffiöe SBiberftanb für hk nö(|fte 3u!nnft ba§ fräftigfte

unb toir!famfte ^Jlittel fei, hu t)erfaffung§mä§ige ©etoalt be§ S5ol!§tl^ing§ ju

toal^ren.

Qu Uebereinftimmung l^iermit berlief hu 6effton in i^rem no(^ übrigen

Sll^eile, tüenn au(^ !eine^toeg§ frieblid§, fo bo(^ ol^ne emfte Sonfticte. i)ie

„Sin!e" ft^ien fi(5 für hu^ 5D^aI bamit begnügen ju tooEen, bem ^inifterium

burd^ einzelne toilI!ürIi(^e S5ef(^Iüffe gegeigt gu l§aben, ha% e§ i^r jeberjeit frei

ftel^e, bemfelben unüberfteigli(^e §inbemiffe gu bereiten, ^ie ^ßartei fc^ien fogar

in ft(| gu gelten; fie brad^ il^r ©d^toeigen, toenn aud^ gunäd^ft nur, um ben

^iniftern ein 2)abeI§t)otum anguT^ängen, unb hu t)on §errn Raufen au§ge=

f|)rod§ene £)rol§ung, ha^ 5!Jlinifterium fo gu fagen auf SBaffer unb S5rot gu

fe^en, U§ e§ nad^gäbe, tüarb nur in fel^r öerüeinertem ^JJla§ftabe — gunäd^ft

in SSegug auf hie für bo§ S5crtl^eibigung§toefen gefteEten gorberungen — gur

5lu§fül§rung gebrad^t. 5lud§ tt)arb ba§ t3on ber „Sin!en" 5^amen§ be§ S5ol!§=

tl^ing§ fd^Iiefelid^ ongebotene SSubget im ßanb§t]§ing al§ öoEfommen annehmbar

begeid^net unb toar, felbft nad§ 5lnftd^t ber ülegiemng, toenngleid^ gu toünfd^en

übrig laffenb, bod) ber 5lrt ba^ eine emftli(^e 6(^äbigung ber 6taat§intereffen

nid§t 3U befürchten ftanb. Offenbar toünfd^te bie Partei Vorläufig 5llle§ gu t)er=

meiben, tr-^s il^ren ©egnern gum 35ortoanbe für au^erorbentlid^e 5!}la|regeln

l^ätte bienen toiüten.

m§ ber ülei(^§tag {am 1. ^l^ril 1874) gefd^Ioffen toar, fd^rieben fid^ Uiht

Parteien, hie „9led^te" toie hie „Sin!e'S ben 6ieg gu. 3- ^- <&anfen öerftd^erte,

hie „S5ereinigte" !önne mit hem ülefultate ber 6effion t)oE!ommen gufrieben

fein, inbem e§ ftd^ gegeigt l^abe, ha% hie Uebereinftimmung mit ber ^el^rl^eit

be§ S5ol!§t]^ing§ ber ^flegierung unentbel^rlid^ fei. 5lud^ ber Umftanb, ha^ ein

Z^eil hex bem 5!Jlinifterium U§ hd^in treu gebliebenen S5ol!§t!^ing§=^inoritöt

bemfelben am 6d§luffe ber 6effton hie greunbfd^aft Mnbigte, loarb t)on ben

Sinfenmännern al§ eine @rrungenfd^aft gefeiert unb toar e§ aud§, obfd^on nid^t

getüonnen burd§ hie gute 5Ea!ti! jener Partei, fonbem burd§ hie Haltung ber

ütegierung, namentlid) be§ ^inifterg Krieger, in ben SSubgetöer^^anblungen,

tüel(^e, gang abgefe^en öon bem S^erpltniffe gur „ßin!en", felbft lei entfd^ieben

minifterieE gefinnten 9^eid^§tag§männern großen Slnftog unb lebl^afteg Wi%t)ex=

gnügen erregte. 6eiten§ ber „ület^ten" loarb bal^ingegen in obiger ^egiel^ung

geltenb gemacht, ha^ hie urfprünglid^e gorberung ber „Sin!en" — „parla=

mentarifd^e" 9^egierung mittelft Unterorbnung öon ^önig unb SanbStl^ing unter

jebe, nod§ fo geringe We^x^dijl be§ S5ol!§t5ing§, ober, toie Sieger treffenb fagte^

„ein regierenbe§ S5ol!§t^ing ftatt einer üiegierung mit 9fleid§§tag" — fid§ al§
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unau§fü]§rl6ax ettotefen ^dbe, unb ba% if^x f8ex\nä), butd^ ©etüaltmittel in hm
S5efi| ber Tla^i gu gelangen, öoEftänbtg gefd^eitett fei.

3in ber S^^at jd^ien bte „ä^etetntgte", öon bem 5lngenl6It(fe bex S5nbgett)er=

tüeigemng, motolij(^ genommen, im ^fliebergange jn fein; jenes „@j:|)eximent"

toax felBft ben 35ol!§nett)en gu ftat! getoefen.

^ittlettoeile :^ielt bie ^faxtet, toie fotool x^xe $Pxe§otgane al§ bie öon ben

gül^retn in öffentlichen SSerfammInngen aBgegeBenen @r!Iätnngen Be5eugten, nn=

öetänbett feft an htm 35exlangen einet anf hk ^D^el^x^al^l be§ S5ol!§t^ing§ ge=

ftü^ten „t)oI!§t]§ümIi(^en 6el6fttegietnng", nnb oBgleid^ man anf bet „üled^ten"

biefem ^oftnlate ebenfo entfd^ieben op^jonitte, tüie fxül^ei:, anä) ha^ 5lnftteten

be§ 5D^iniftexinm§ |)olftein im ©anjen Bittigte, machte ft(^ bo(^ and^ in biefen

Reifen mel^t nnb mef)X hk UeBet^engnng geltenb, ba§ ein ülegiexnng§toed)fel

tt)ünfd§en§toett]§ fei, nm an§ hex bnt(j§ hk SSotgänge im 9tei(i)§tage, in§Befon=

bete bnt(^ ba§ Beteitg ettoäl^nte S^^toü^fni^ jtöifd^en bem 5!Jliniftetinm unb bet

tegietunggfteunblic^en 5!Jlinotität be» S5ol!§tl§ing§, etjengten f(^iefen ^ofttion

l§etau§3n!ommen. ^a§ §au:|3totgan bet 91ationalliBetaIen („£)agBIabet") fot=

bette fogat ha^ ^Jliniftetium gtabep auf, ben mit 3fleid§§tag§fd^lu6 eingettetenen,

t)et]§ältni§mä§ig günftigen 5!Jloment jum fteitoittigen Slüdttitt ju Benu^en.

%U felBige§ ba-§et im Quni feine (Sntlaffung eintei(^te, iam hie^ @teigni§ Üie=

manbem unettoattet. Untetm 14. ^uli etfolgte hit ©tnennung feinet ^a^^

foIget§, be§ ^iniftetium§ 3^onne§Be(^.

UeBet hie 6tettung bet „ßin!en" ^u biefem gaB alSBalb ein 5lnffa^ in bet

t)on bem ©tunbtöigianet unb gü:§tet bet ^ßattei, §ög§Bto, tebigitten „2)änifd^en

S5ol!§3eitung" nä^eten 5luffd§Iu^. „Die 5lngtiffe," ^ie^ e§ l^iet, „toeld^e t)on Seiten

be§ Zotigen ^iniftetium§ auf ben hem S5ol!§t^ing gtuubgefe^Iid^ com:petitenben

@inftu§ untetnommen tt)otben, unb hie 6d§titte, toeli^e e§ get]§an, um hen

^önig in ben $Patteienftteit l^ineinau^iel^en, :§aBen hie ^[Jlitgliebet bet „ßinfen"

in einem (Stabe geeinigt, toie nie jut^ot. 3^i(^t bie ^etfonen, fonbern hie @tunb=

fä|e be§ ftül^eten 5Jliniftetium§ tüaten e§, tüeld^e hie „ßinfe" Bekämpfte unb ba§

©tunbgefe^tüibtige, tnelc^eS fte in benfelBen fanb, lüitb natütlid§ niä)i toegfättig,

toeil ein neue§ ^iniftetium !ommt, aumal tnenn biefe§ nid^t einmal neu, fon=

betn nut ba§ alte nutet neuem 3^amen ift (e§ toaten nämlid^ me!§tete 3Jlit=

gliebet be§ Zotigen ßaBinet§, nutet benen bet nationalliBetale S5etttauen§mann

Mein bet l^etöotragenbfte it)at, in ba§ neue eingetteten)
;
jum §etBft toitb e§

fid^ 3eigen, ba§ hie 6tettung im 2ßefentlid§en gan^ unüetäubett ift."

£)ie fonftige ©altung bet $Pattei inä-^tenb be§ 6ommet§ 1874 Betteffenb

tjetbient Bemetft gu toetben, ha% in i^ten :poIitifd§en SSetfammlungen tüicbet^olt

Stimmen laut toutben, toei^e hex 9f{e:|3uBIi! ba§ äßott tebeten, Bel§au:|3tenb, ba§

im bänifd^en 23ol!e ein te:^uBli!anifc§et „Untetfttom'' gel^e unb ha^ hex @tn=

fül^tung be§ „g^teiftaat§" in 5Dänemat! gtunbgefe^lid§ ^iä)t^ im SSege fteT^e.

6o fagte u. 51. bet ßinfenfü^tet SBetg Bei einet folc^en Gelegenheit: „@§ ift

toebet fttafBat nod^ unel^tenl^aft, te:|3uBIi!anifd^ gefinnt ju fein. Sßenn 3iemanb

in biefet ^etfammlung ba§ SBebütfnig fül^lte, e§ in etnfte ßttoögung p ^iel^en,

toeld^e 9legietung§fotm, gteiftaat obet conftitutionetteS ^önigt^um, füt unfet

!Ieine§ ßanb bie glüd^lid^fte fein ioütbe, unb baBei au hem Sd^lu^ gelangte, ha^
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c§ bet gteiftaat fei, !ann et btefe feine 5(nfid^t in gefe^li^et Söetfe p fötbern

fnd^en. SSäte näntlid^ hk ^tijX^dijl ber SBäl^Iet in biefem Äreife berfelBen

5lnfi(^t, fo tüütben fie au^ Betet^tigt fein, einen ^ann in ben 9fleid§§tag ju

fd^i(!en, bet, in UeBeteinftintmung mit bem ha^ SSetfal^ten Bei S3etfaffung§=

öetänbetungen tegutitenben § 95 be§ @tunbgefe^e§ , einen 5lnttag auf @infu]§=

tung bet te:puBIi!anif(^en 3flegietung§fotnt [teilte, unb toenn bemnöc^ft biefelBc

5lnfid^t hk l^ettfd^enbc im 9fteid)§tagc iüäte, tDütbe biefet Betec^tigt fein, einen

betattigen S5otf(^Iag onjunel^men. 5lEetbing§ tuütbe al§bann au^ nod^ hk
fteitoiUige Suftimmung be§ ^önig§ etfotbetlid^ fein ; biefe ift oBet auc§, tDenn

gleid^ untt)a]^tf(^einli(^, boc^ nit^t unmi3gli(^, benn e§ fönnte tei^t tool^l einmal

ein ^önig !ommen, ttjelc^et ftd§ entfd^löffe, bem fjteiftoate nid§t l^inbetlit^ fein

3u tüollen, toenn ha^ 25ol! in le^tetem fein Q^IM fäl^e."

©0 tneit §ett S5etg. @§ Btauc^t !aum Bemet!t ju tüetben, ba§ hk ganje

gftage, tto| be§ anfd^einenb baBei aufgetoanbten @tnfte§, jut 3ßit ol^ne aEe

:|3ta!tif(^e ^ebeutung toax, 3m ©egentl^eil batf hk tüäl^tenb bet legten ^a^te

im fteten Sßadjfen Begtiffene, einet tid^tigeten 5luffaffung be§ toasten 6taat§=

inteteffe§ entf:^tungene 5lnl§ängli(^!eit an ben X]§ton unb hk i)t)naftie aU ba§

etfteulid^fte untet hen tüenigen etfteuli(^en @^m:()tomen be§ l^eutigen ^olitifd^en

SeBeng in Dänemat! Be^eit^net toetben.

3mmet]§in na:§m hk toäT^tenb be§ @ommet§ 1874 ijon bet „ßin!en" auf

htm Sanbe BettieBene 5lgitation gto§atttge Dimenfionen an; bie länblic^en

SSal^üteife glichen geftötten ^^Imeifen^aufen, toäl^tenb hk ©tobte tetl^ältnifemä^ig

tul^ig toaten. ^te ^eeting§ folgten einanbet 6(^Iag auf 6d^Iag, unb e§ tt)ut=

ben baBei um fo mel^t ejttat)agante IReben gefül^tt, al§ faft jebe betattige 3u=

fammenfunft jugleic^ ein @elage toat, obet bo(^ mit einem fold^en enbigte. (^in

^tobingialBIatt f(^tieB ^ietüBet: „S)a§ bänifd^e 35ol! läuft gto^e @efa]§t, feine

^aft unb ©in^eit in geftlid^feiten unb ben bamit öetBunbenen SSetgnügungen,

fotoie in :^oIitifd§en SSetfammtungen unb ^Agitationen ju etttän!en; unb ftnb

etft einmal hit motalifd^e ^taft, hie 5ld§tung bot bem @efe|e unb beffen itä=

getn bal§in unb bet Qufammenl^alt öetloten, fo ift bet Untetgang gelt)i§. ^n
feinem Sanbe bet Sßelt finben öet^öItnigmäBig fo Diele S5oI!§fefte, 35oI!§üet=

fammlungen unb :poIitif4e Sufammenüinfte ftatt, toie in ^änemat!, unb Bei

iebet biefet SSetfammlungen, toie unfd^ulbig fie fc^einen mog, Bü§t ha§ S3oI!

ettoa§ t)on feinem Stufte unb feinet SeBen§!taft ein. £)ie üBet^anbnel^menbe

S5etgnügung§fud§t ^iel^t^ nämli(^ au§ aEen biefen ^Jeften mel^t obet tneniget

^Ral^tung; bet ^attei^a^ toitb gefteigett, inbem faft immet l^ämifd^e obet tiet=

löumbetifdöe ^leu^etungen laut toetbeu; hie 50^ittelmä§ig!eit ftad^elt, um ftc§

Beffet Bteit mad^en ju !önnen, hie Böfen ßeibenfd^aften auf unb §etftött fotool

hie geiftige, toie auä) hie t)om 6taate eingefe^te 5lutotität."

2)tefe 35otBeteitungen liegen füt hie folgenbe 9^ei(^§tag§feffton nid§t§ @ute§

ettoatten. i)et ^önig etöffnete biefelBe in ^etfon mit einet ^il^tontebe, tootin

e§ ^e^: „Sßenn 2öit l^eute 6elBft hie 35etfammlung be§ 9^eid§§tage§ l^aBen

ctöffnen tooEen, gefdiie^t hie§ im S5ettJu§tfein bet Un§ oBliegenben ^öniglid^en

$Pf(id§t, hem Uei^Uac^e Unfet Söegel^ten au§3uf^3tec§en, bag hie 3tt)iettad§t, toeld^e

h)äl§tenb bet legten 3a^te il^te bunitlen 6(|atten üBet hie gteubc am @tunb=
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gefe^e geworfen, bem (Steifte hex Einigung tneti^en möge, tüel(]§er bte S5orBebtn=

gung jebet ftud^tBaten 5lt]6eit gum 2Bo]§le be§ !öanbe§ ift. 2Btt l^aBen in btcfet

Sftt^tung getl^an, h)a§ Un§ btenltd^ f(^ten, iinb geBen un§ bet Hoffnung l^in, baß

bet 3flei(^§tog feine SSeftteBungen mit benen Unfexe§ neuen ^ini[tetium§ t)ex=

einen tüetbe , um hk ha^ 2öol^l unb hk ©nttüitfelung be§ @emeintoejen§ be=

gtoedtenben ütefotmen gu förbetn, gu benen 2ßir 35oxf(3^läge üoxiegen lafjen, unb

ba§ bet Üieii^§tag nid^t feine ©intüiHigung öetfagen tnetbe p ben 5lu§gaBen,

tt)el(^e 3Bix für notl^toenbig Italien, um eine gute ^u§fül§tung be§ 6taat§bienfte§

gu fiebern, bie SKol^IftanbSqueEen be§ Sanbe§ rei(^H(^et ftiegen p mai^en unb

hk 35ett]^eibigung be§ Ueify^ p ftät!en/'

Seibet gingen biefe ©xiüaxtungen !eine§toeg§ in (SxfüEung. @§ bauexte

ni(f)t lange, Bi§ bie „S5exeinigte ßin!e'' ha^ neue 5!Jltniftexium gexabefo unBxau(^=

bax fanb, tt)ie ba§ alte, unb bemfelBen ha^ex au^ offene g^el^be anlünbigte.

S^ac^bem hk exften 5!Jlonate bex 6effton äugexlic^ xul^ig tiexlaufen toaxen, gal6

eine an ftd§ unBebeutenbe 6a(^e — bex einem ©d^uEel^xex töegen un^affenbex,

Bei einem g^eftma]§Ie üoxgeBxad^tex, ^eugexungen üBex ben ^önig öom ßultu§=

miniftex extl^eilte 35extüei§ — bem ßin!enfü^xex SSexg (bamal§ no(^ felBft @(^ul=

lel^xet) bie exhJünfc^te ©elegenl^eit, ba§ ^iniftexium p intex^eHixen unb ein

2^abeI§t)otum gegen baffelBe p Beantxagen. 5ll§ aöex hk S^tegiexung exEäxte,

ha% fie fi(^ eine foli^e ütüge nic^t Bieten laffe, unb füx ben ^aU, ba§ biefelBe

bennot^ Befd^loffen tüexbe, mit 5lupfung be§ S5oI!§t!§ing§ bxol^te, 30g §exx SSexg,

im ©iuDexnel^men mit feinex ^axtei, ben 5lntxag ^nxM. 3n ^uBetxai^t bex

tagelangen 3)el6atten unb be§ :|)axlamentaxifd§en 5luftüanbe§, tüomit biefe S3aga=

teEe in 6cene gefegt tooxben, exlitt hk „Sin!e" buxd^ jenen ^Bf$lu§ aBexmal§

eine em|)flnbli(^e moxalifc^e 5^iebexlage.

^IBgefel^en öon bex obigen @:|Difobe fd^(e:p)3ten ]iä) hk S5exl§anbiungen im

25oI!§t^ing einföxmig unb geifttöbtenb l^in. @§ toax bie§ nun hk bxitte ©effion,

in bex ha§ eigentliche ©efe^gebungStoex! faft gänglii^ ftodte, inbem hk „Sinle"

— Don i^xem 6tanb:^un!te au§ getoi§ mit Pollex conftitutioneHex Uebexgeugung

—

]§au:|3tfä(^li(^ beftxebt toax, ben SSetoei^ gu fül^xen, ha^ man ol^ne eine „:^ax=

lamentaxifd)e'' Sftegiexung, b. 1^. eine fold)e, toeli^e ben SßiHen bex ^t^x^d^l be§

35oll§t^ing§ gu il^xem eigenen mad^e, niä^t au§ bex 6teEe !ommen !önne. 5xei=

li(5 ex!läxte fi(^ hk faxtet gletd^jeitig bexeit, aud^ o^ne ^iniftextoed^fel, glei(^=

fam auf 5lbfd)lag unb im ^ntexeffe bex guten 6ad)e, übex bie feit ^aijxen an=

gexegten Sftefoxmen im ^ix(^en=, 6(^ul=, 6teuex= unb 3]ext]^eibtgung§toefen ju t)ex=

^anbeln; allein toenn (tt)a§ xegelmä^ig gefd^aT^) bie BegfäEigen ©efe^enttoüxfe

il^x öoxgelegt touxben, fanb fie biefelben bod§ niä)i iijxem 6inne gemäfe, t)ex=

mifete öielmel^x baxin ben eisten foxtfd^xittlid^en, t)ol!§tpmli(^en @eift unb toax

übexaE geneigt, ha^ @ntgegen!ommen bex üiegiexung füx nii^t aufxid^tig gemeint

3u l^alten. 2)a§ tief eingernux^elte 5D^i§txauen gegen hk noi^ immex fel^x ein=

ftu^xeid^en 5Rationallibexalen txug aud§ l^iex feine l^exben gxü(^te.

£)ie S^enbenj bex „Sinlen" blieb mitl^in biefelbe, abex \^x S5exfa^xen toax

bexfc^ieben. 3n bex öoxigen 6effton l^atte fie hk @efe|e§t)oxfd§läge bex 9tegie=

xung maffentoeife bux(^ fogenannte „motitjixte Sage§oxbnungen" befeitigt, bexen

SSegxünbung iebod§ meiftenS nux im §intoei§ auf hk Unmöglid^!eit beftanb.



2)a§ conftitutioncHc Siäncmatf. 93

ft(^ mit einet 9tegierung 3U üerftänbiqen, toelc^e bem 33ol!e unb feinen 2ßünf(^en

ftemb fei. 3n bet gegentt)artigen 6effion Befolgte bie ^attei eine anbete

2;acti!, toeld^e bet 6onfeil§!ptäftbent f^onne^Bed^ (in bet 6i^nng be§ 33ol!§t^ing§

öom 10. ^ecentbet) mit fd^atfen äöotten (i)ata!tettfttte. „3)a§ Softem/' fogte

et, „tt)el(j§e§ hk S3aft§ ju fein fd^eine, auf bet hk 3flegietung§t)otIagen be^nbelt

tüetben follten, Befte^e haxin, ba^ einige BegtaBen, anbete laljm gelegt , auf hu

üBtigen aBet fol(J)e SÖeftimmungen ge:|3ftopft toütben, ha^ hk 9tegietung fie un=

möglich annehmen !önne; et muffe e§ fetnet al§ tüdffid)t§Io§ Bejeidinen, inenn,

toie fold)e§ tüiebetl^olt gefd^el^en, bie @efe|t30tfdaläge bet 9tegietnng öon $tit)at=

botfc^Iägen Begleitet (tef^. butc^ biefelBen etfe|t) tnütben; et Beftteite ni(^t ba§

Üte(^t be§ 5El§ing§ gut 3nitiatit>e, allein hk %xt, toie biefe Benu^t tootben, untet=

gtaBe bie 6tellung bet Ütegietung aU S^tägetin bet natütlic^en ^nitiatiöe in

gtö^eten (Sefe^geBung§atBeiten, unb loenn man fo fottfa]§te, tnetbe biefe 6effton

eBen fo unftuc^tBat BleiBen, toie hk fxül^eten."

2)a§ ßanb§tl§ing öetliel^ feinetfeit§ biefet S5ef(^h3etbefü^tung be§ ß;onfeiI§=

^täftbenten '^a^hxuä, inbem e§ bie t)on bet „Sin!en" im Sßege bet ptiöaten

3nitiatit)e an hk 6tette bet 9tegietung§t)otIagen gef(|oBenen S5otf(i)löge einfad§

aBIel^nte unb hk im S5oI!§t^ing an ben 35otlagen bet ^egietung öotgenommenen,

öon biefet mipilligten, 5lenbetungen Befeitigte. UeBet^au^t — unb hk^ ttjatb

ba§ eigentliche Untetfd^eibungg^eic^en bet 6effton — ttat je^t hk etfte lammet,

bem begfättigen Sßunfd^e be§ 5!Jliniftetium§ , fotüie hen btingenben 5luffotbetun=

gen bet ,,^e(^ten" cntf^ited^enb, mei§t unb mel^t au§ i^tet Bi§^etigen ^efetöe

^etau§ unb ]ä)iäit fi(^ an, i^^te tietfaffungSmä^ige UnaB^ängig!eit unb legi§=

latite 6eIBftänbig!eit bem 25oI!§t^ing gegenüBet in entfd)iebenet Sßeife geltenb

ju mad^en. ^et Beteit§ jal^telange ^ampf gtoifd^en Sftegietung unb S5oI!§tl^ing

toatb t)on nun an auglei(^ gum ^am:^fe ätt»ifd§en S5ol!§t]^ing unb Sanb§t]§ing.

SQßie getoö^nlid^ fanb bet ß^onftict fc^lie^ii^ feinen iptdgnanten 5lu§btutf

in hen SSetl^anblungen üBet ha^ ginanggefe^. (^§ toaten bet ßonttotietfen auf

biefem ©eBiete me]§tete; ]^au:|3tfäd^Ii(^ Bettafen fie hk öon bet S^tegietung gefot=

betten, öon bet „Sin!en" bitect obet tnbitect (Ie|tete§ butd^ unannel^mBat Be=

funbene ©egenanetBietungen) oettoeigetten SSetüittigungen füt ha^ 35ett^eibigung§=

toefen, hk Uniöetfität unb hk 5lufBeffetung bet S5eamtengel§ältet. 5Da§ detail

biefet ^Ingelegenl^eiten bütfte inbe§ füt ftembe Sefet etmübenb fein, unb tüenn

tt)tt benno(^ bie 5lufmet!fam!eit betfelBen füt htn legten bet oBen ettüäl^nten

©egenftänbe füt einige 5lugenBliiSe in 5lnfptU(^ ju nel^men un§ etIquBen, gefd§iel^t

hk^ xmx in SSettad^t bet fi(^ an benfelBen fnü^fenben, eBenfo tüid^tigen tük un*

ettnatteten fjolgen.

^ie ütegietung l^atte, tüie Beteit§ Bemet!t, eine ßö!§nung§5ulage füt hk

SSeamten öetlangt unb bem S5ol!§t]^ing einen batauf Bezüglichen (Sefe^entttjutf

öotgelegt. §iet nal^m hk „Sin!e" mit bemfelBen, aufeet S5ef(^tän!ung bet 3^*

läge auf hk niebetn ^at^en, fotmeE hk 5lenbetung öot, ha% fie, um füt hk

3u!unft fteiete §anb gu Bel^alten, hk ftaglii^en SSetüilligungen, mit UeBetgel^ung

be§ öotgelegten @nttt)utf§, im SSubget :|Doftitte. Diefem SSetfal^ten tnibetfe^ten

fi(^ fotool ^iniftetium toie Sanb§t^ing auf ba§ Beftimmtefte. ße|tete§ Befütd§=

tete namentlich, ben xf)m auf hk Dtbnung jenet toii^tigen 5lngelegen]^eit äu=
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ftel^enben @tnftu§ jum großen %^exl factifd^ etnp'Bü^en, tt»enn hk Betreffenbc

5ln§öaBe im g^inattjgefe^e aufgefii'^tt ttjütbe, füt beffen SSe^anblung bem %^in^

üBetaE nut eine fut^e Q^xift gelaffen ju ttjerben |)ftegte, too^ingegen feI16tge§

jenen @inf(nB Beffet unb fi(^etet tüal^ten !onnte, tüenn hu Zulagen buti^ ein

16efonbere§, felBftänbig 3U t)etl§anbelnbe§ @efe^ feftgefteEt tnntben, toa§ anc§ bem

2öunf(^e entf:pta(^, ber, niä^i in BIo§ öotüBetgel^enben S^^t^^i^^ältniffen Begrün=

beten, Si^Iage einen banernben ^^axattex ^n öetleil^en.

£)et ß!onfeiI§t)täfibent l^atte Bei SSex^anblnng oBigex fjtagen tt)iebet!)oIt mit

5luflöjnng be§ S5oI!§t]§ing§ gebxol^t, iebo(^ ol§ne @tfolg. 5ll§ nnn ba§ ^ubget,

in bet bon bet „ßin!en" öotitten 3^4fiing/ 3^1^ tüeiteten SSel^anblung in ba§

Sanb§t]§ing gelangte, op:|3ettitte bet Sl^ef be§ ßa^inetS btingenb an ben SBeiftanb

ber lammet. ,M J^anble fic^/' fagte et ant S5egtünbnng foI(^et ^Inffotbetung,

„nic^t fotool nm bie ^inan5= al§ um bie ^ac^tftage. i)ie Sflegietung fei ]6i§

gule^t ton bem 2Bunf(^e i6efeelt getüefen, ben ^am:^f p öetmeiben, l^aBe e§ aBet

ni(^t !önnen. 60 lange man fottfal§te, ju öetlangen, bag bie S5oI!§!ammet, in=

jonbetl^eit il^t ginanäau§f(^u^ , obet öielme^t hk (bet „Sin!en" ange^ötigen)

leitenben 5!JlitgIiebet beffelBen, in ^önemat! tegieten foHten, fo lange Befinbe

man fi(^ anä) nod§ auf htm Sßege, bet pm SSetbetBen be§ Sanbe§ fügten muffe.

S)e§l§alb fei bet ^am^^f notl^tüenbig , beg^alb fei et angenommen unb beS'^alb

foEe et butd^gefü^tt toetben."

5Da§ ßanb§tl§ing fteEte \iä) benn aud§ entfi^ieben auf hk Seite bet 9le=

gietung. 2)a§ g^inanagefe^ toutbe in aEen benjenigen fünften, üBet toeld^e ha^

50^iniftetium SBefi^toetbe gefül^tt, amenbitt unb fo bem 25oI!§t]§ing jutüdgefd^idt.

S)o(^ fanb — unb ]§iet finb toit Beim Steine be§ 5lnfto§e§ angelangt — eine

5lu§na^me ftatt tüc!fid§tli(^ bet Sö:^nung§ftage. 3n biefet toat nämli(^ hem

ßonfeiI§:^täfibenten, in feinet @igenfd)aft al§ ginanjminiftet, üBet ^^^adit bet

@eban!e an einen 5lu§toeg gelommen, butt^ toelc^en e§ gelingen !önne, bie ©e:^

l§alt§5ulagen in ha^ ginan^gefe^ aufjunel^men unb fo bem begföEigen Sßetlangen

bet SßoI!§tl§ing§=^aiotität Genüge gu tl^un, ol^ne bod^ hem ^tinct:i3 ettoag ju

JjetgeBen, unb bet batin Beftanb, ba§ auf ein, älteteS, feinet Stii im 9teid^§tage

t)et5anbelte§ unb t)on bemfelBen genei§migte§ S^^^^gegefel gutücfgegtiffen loutbe.

S)et gtnangaugfi^u^ be§ 2anb§t^ing§, toie au(^ biefe§ felBft, gingen, oBfd^on

ungetn, auf jenen S5otf(^Iag ein; aBet im S5ol!§t]^ing Betoit!te betfelBe, bem

5D^iniftet offcnBat t)oE!ommen unettoattet, eine toaste 9flet)olution. i)ie „^ittel=

:pattei" — fogenannt, toeil ^toifdien bet „Dtei^ten" (ben ^ationalliBetalen) unb

bet „ßin!en" eine ©onbetfteEung im S5oI!§t5ing Be^au^tenb — fanb fi(^ but(^

ba§ S5otge!^en be§ ß^onfeil§:ptäfibenten , in toeld^em fie ni(^t nut ha§ 5lufgeBen

eine§ Bi§l^et gemeinfam unb mit ^Infttengung Be^auipteten @tunbfa^e§, fonbetn

aud), toeil ol^ne il§t SBiffen in'§ 2öet! gefegt, eine i^etle^enbe 3ftü(!fi(^t§loftg!eit

etBIitfen mod§te, fo miggeftimmt, ba§ fünfunbätoanaig i^tet ^[Ritgliebet mit bet

„SSeteinigten ßinfen" in Untetl^anblung ttaten unb mit biefet eine UeBetein!unft

fdlloffen, 3U hem Steife, eine bitecte S5etftänbigung ätoifd^en S5oI!§t]§ing unb

Sanb§tl§ing an^uBal^nen.

§ietbut(^ toatb hk 6teEung be§ 5Jliniftetium§ öon @tunb au§ etfcj^üttett,

inbem nic^t nut fein öetfö^nlii^ gemeintet 6(^titt in bet ßö^nung§ftage il^m neue
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gctnbß gctttad^t, fonbetn anä) hu 3Baffe, ttjeld^c e§ BiSl^ct in her Dtol^ung mit

5lupfung bc§ 35oI!§t]§ing§ Bcfeffen, tl^tn in ber §anb 3erBroc§en lt)ar, toeil e§,

nad§ ber ftattgel^aBten Koalition, gan^ ]§offnung§Io§ unb, conftitutionell gc=

nomtnen, nic^t einmal tl§unli(^ lüar, ^leutoal^Icn für eine lammet ju öetfuci^cn,

t)on ber nunntel^r t)ier fünftel gur €:p^ofition gel^örten.

fjreilid^ Bett) alerte ber ß^l^ef be§ 6;al6inet§, jener bro^enben ß^onftellation un=

gea(j^tet, feine ändere Haltung, ßr ging fogar Bei ber glei(^ auf bie oBigen

35orgänge folgenben aBermoIigen SSel^anblnng be§ ginan^gefe^eg im S3oI!§t^ing

einen 6(^ritt toeiter; er fteEte ein :|3rot)iforif(^e§ SSubget in 5ln§fid^t, fi(^ barauf

Bemfenb, ha^ bie S^iegiernng fid^ nod^ ferner im boEen ©inöerftänbniffe mit bem

2anb§tl^ing beftnbe, unb bag e§, iDenn bnrd^ 5!JlangeI an Einigung ha^ 3uftanbc=

!ommen eine§ regelmäßigen ginanjgefe^eS anf §inberniffe ftoße, ^fli^t ber

tRegiernng fein toerbe, in anberer Sßeife bafür ^n forgen, ha^ hk 6taat§maf(^ine

nid^t in'§ <Btoäm geratl§e. 5lud^ ]§atte fi(^ ber ^ülinifter infofern ni^i geirrt,

oI§ ba^ Sanb§tl§ing bem 35oIf§tl§ing gegenüber feine früheren @ntf(^lie§nngen

gum atoeiten 5JlaIe anfrec^t erl^ielt. 51I§ aBer hk <Baä)e an hm öon Beiben

2^!§ingen ertoäl^Iten gemeinfamen 5ln§fc§n§ !am, toeld^en ha^ ©rnnbgefe| für

berartige fJöEe al§ Ie^te§ 5ln§!unft§mittel jur 6d^Ii(|tnng ber ^trifc^en Beiben

Kammern oBtoaltenben Differenzen borfd^reiBt, trat aI§BaIb eine ^ßeränbernng

ein. Die ^elegirten ber „^bereinigten Sinfen" nnb ber „^Ulittelpartei" forbcrten,

oI§ aBfoInte S5orBebingnng jebeg S5erglei(i)§ , ben TOdftritt be§ 5!}Hnifterinm§.

5^a(i)bem (e^tereS l^ierbon ^nnbe erl^alten, rid^tete ber (JonfeiI§präftbent ein

6(^reiBen an ben 5ln§fc^n§, be§ 3nl§alt§, ba§ hk Sflegierung, toie fie Bi§!^er im
©intjernci^men mit bem Sanb§t^ing getüefen, fo aud^ t)orau§ft(^t(i(^ Dem toerbe

Beitreten können, ttJorüBer fi(^ Ie^tere§ mit bem S5ol!§t^ing einigen möge; baß

aBer, toenn hk fo üBerau§ toünft^engtoert^e S5erftänbigung gtoifd^en Beiben

Kammern bnr(^ ben 5lBgang be§ 5[}linifterinm§ geförbert toerben !önne, fämmt=

lid^e ^itglieber beffelBen Bereit feien, i^re Demtffion einäureid^en, foBalb ein

öon Beiben Xi^ingen angenommene^ g^inanggefe^ hem Könige ^ur S5eftätigung

t)orgeIegt toorben. Unter ftiEfd^toeigenber 5lcce:|3tirung biefe§ ^nerBieten§ einigte

ftd§ bemnäd^ft ber gemeinfame 5lu§fd^n§ üBer ein ßom:|3romtß. f8eihe 5El§eilc

mad^ten (5;oncefftonen, ol§ne bod^ ben Bi§]^er Bel)an:pteten 6tanb^un!t ganj anf=

jugeBen. Tlan Begegnete ftd^ fo giemlid^ in ber jtoifd^en ben @3:tremen liegenben

^itte. Die 5lu§fd^uganträge tourben Don Beiben S^ingen mit üBertoiegenber

6timmenmel§r]§eit geBiUigt nnb nnmittelBar barauf ha^ ginan^gefe^ öom Könige

fanctionirt.

Der brol§enbe S5erfaffung§confIict toar mitl^in aud§ für bie§mal nod^ aB=

getoenbet. @§ lag ein regelmäßiges SSubget t)or; aEein hk Unterlage beffelBen

toar, toa§ ben ©tanb ber ^Parteien Betraf, eine öoUftänbige S^^foT^ren^eit. 5ltte

Xl^eile l^atten enttoeber nur Verloren, ober bo(^ me]§r Verloren al§ getoonnen.

Dem geftern nod^ fo geBietenb bafte^enben 5Jlinifterium BlieB l^eute nid§t§ 5lnbere§

üBrig, al§, ber htm 5lu§fd§uffe gemad^ten Offerte gemäß, feine ^tlaffung ein=

äureid§en, toa§ e§ benn aud§ fofort tl^at. Der eBen öor^^er nod§ fo feft ge=

glieberten „^bereinigten Sinlen" toar ber momentane 5!Jlad§tautr)ad^§ 3um Unl^eile

au§gefd§lagen. Qm gemeinfamen 5lu§fd^uffe fd^loß fid^ nämlid^, ueBft ber
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„^ittel:pattet", au(^ ein 2:l^etl bex „hinten" hen boxt öotgeBrad^ten S5et=

niittelung§t)oxf(^Iägen an, toäl^xenb ^. %. §anjen nnb SSexg jeben Sßexgletc^

äuxüdttütejen, inbem fie ben Bi§l§ex t)on bex ^t^x^abil im S5ol!§ti§ing eingenom=

ntenen 6tanb|)un!t unöexänbext feftgel^alten totffen töottten; nnb biefe 6^altnng

fe^te fid^ in bex ©(j^In^öex^anblung be§ 2^]^ing§ üBex hk 5ln§f(^n^antxäge bex=

geftalt foxt, ha% iene Beiben ^JüT^xex Bei bex ?löftimninng nnx noc^ üBex 22

stimmen öexfügten, tüäl^xenb hk anbexen §än:|3tex bex ^axtei, §ög§Bxo, SSoiJen

nnb X]§. 5Jlielfen, h^x^n 30 nad) fi(^ äogen. — DB, tüie nnb tüann hk disjecta

membra bex ^axtei fid^ naä) biefem S5xnd§e tüiebex fantmein tüüxben, BlieB einft=

toeilen bal^ingefteEt; ein anex!annte§ gactnm tt)ax e§ aBex, baß eine „S5exeinigte

ßin!e" füx ben 5lugenBIi(f ni(^t längex ejiftixte.

i)ie „^IJlitteli^axtei" jagte ftd^ fofoxt na^ ©ingang be§ oBenextoäl^nten, öom
6onjeiI§|3xäftbenten an ben genteinfanten 5ln§f(^n6 gexi(i)teten, 6c^xeiBen§ t)on

bex 5lttian3 mit bex „ßin!en" lo§. 6ie l^atte, bnx(^ ben ütütftxitt be§ 5Jli=

niftexinm§, einen nnätoeifell^aften 6ieg exxnngen; aEein im UeBxigen tüax il^xe

Sage nid^t günftigex, nnb t)on bex „ßin!en" tnaxb fie, toenn and§ mit Unxec^t,

be§ 5LxenBxn(^§ Befd^nlbigt.

£)a§ Sanb§t]^ing enblid^ l^atte, in feinex ©igenfd^aft al§ 25extxetex bex con=

fexöatiöen 3[ntexeffen, eine moxalifd^e 6d§Ial3:pe exlitten, inbem e§ ba§ ^iniftexinm

faEen laffen, bem $Paxlamentaxi§mn§ inbixect tin €p^ex geBxad^t nnb öon $Po=

fitionen pxüdtgetxeten toax, tnelc^e nnBebingt ]§alten gn tüotten e§ töiebex^olt

exüöxt l^atte. — 5lnbexexfeit§ l^atte ftd) ba§ %^in^ nnlengBax h^m fSolUi^inq

gegenüBex al§ eine Waä)i extüiefen, mit bex Ie^texe§ gn xed^nen ]§aBe, nnb bie,

ni(^t nnx ben ^exn, fonbexn and§ bie üBextüiegenbe ^el^xl^eit be§ Sanb^tl^ingl

Bilbenbe confexöatiöe ^axtei ftanb, toenigften§ än§exlid^, nnöexfe^xt, tDäl^xenb

bie ba^ 23ol!§tl§ing Bi§l^ex Be^exxf(^enbe „ßin!e" ^exf^littext toax.

2ßie t)ielfa(^ batjex and^ bie — ^nnäd^ft anf ein an§ SSextxetexn bex öex=

fi^iebenen ütid^tnngen comBinixte§, px SSexmittlexxoEe geeignete^ „gnfton§":=

5[Riniftexinm gef:|3annten — ©xtüaxtnngen be§ ^3olitiftxenben $nBlicnm§ getänfd§t

tünxben, al§ bex ^önig bem Sanb§t]^ing§manne @xo§gxunbBeft^ex @ftxn:p hie

SSilbnng be§ nenen ß^aBinetg üBextxng, nnb bexfelBe foId§e§ anSfd^ließlid^ mit

confexöatiöen, gxö§tent]§eil§ eBenfaHS bem ©xoßgtnnbBeft^e angel^öxigen Sanb§=

tl^ing§mitgliebexn Befe^te: tüaxb bod^ biefex 5ln§U)eg, na^ einigem SSefinnen, al§

bex Sage entf:|3xe(^enb anexfannt.

5lBex and^ fonft txat ha^ 50^iniftexinm @ftxn:|3 nntex t)ex]§öltni§mä6ig günfti=

gen Umftänben an. — @§ Befanb ft(^ aUexbingS, feinex 9latnx nad^, im fd^xoffen

©egenfa^e jnx „ßin!en''; aEetn biefe ex!annte felBft, baß fie in i^xex bamatigen

^Inflöfnng nidf)t xegiexnng§tüd^tig fei, nnb fie fanb einen nid^t gexingen S^xoft

in bem Umftanbe, ha^ hie, ben toxigen ßaBineten anJleBenbe, nationalliBexoIe

S5eimifd§nng an§ hem ie^igen öexfd^tonnben tüax. 2)a§ 25oI! in feinex @efammt=

l^eit hjax be§ ftexilen $axteitxeiBen§ nnb be§ einigen 6txol§bxefd^en§ in ben enb=

lofen 9lei(^§tag§fi^nngen muhe; e§ fel^nte ftd§ nad§ einex ftetigen, xnl^ig nnb Be=

fonnen foxtfc^xeitenben ^ttnidtelnng , nnb Begxüßte bal^ex ben 5lntxitt einex

mobexat=confext)atiöen, an§ ^o^^genen SSeftanbtl^eilen pfammengefe^ten, in ftd^

feft gef(^Ioffenen ülegiexnng al§ ben S5eginn einex nenen ftaatlid^en 5lexa. S)ex
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6onfeil§:ptäftbent ©jltup l^atte im ^tniftetium gxii§ ba§ 2)cpattement be§

Qnnetu öetloaltet unb auf biefem ^ßoften fotüol 3fletgung h3ie @ef(^i(f für 3ett=

gemäße üiefoxtnen Be!unbet; feftex ß^axaüex, :pxa!ttf(^et 6d^axfBIi(f, :paxla=

mentaxifd^e UeBung unb ©xfal^xung, gel^oBen buxd^ eine angejel^ene jociale

Stettung unb bux(^ ba§ gxoge SSextxauen, beffen ex in toeiten Reifen geno^,

liefen i^n t)0X5ug§tüetfe geeignet exfd^einen, hk Seitung be§ ©taotS untex

|i^tt3iexigen SSex^ältniffen ju übexne^nten, unb au(^ hk Söal^l jeinex ßoEegen

fanb aEgemeine SBittigung.

S^xo^bem !onnte man ]xä) ni(^t tiexl^e^Ien, ba^, po\xii\) genommen, füx ein

noxmaIe§ conftitutioneIIe§ SeBen in £)änemax! nod^ toenig obex ni(^t§ getoonnen

lt)ax. Die füx ben 5lugenBIi(f gef:paltene ^el^xgal^l be§ 25oI!§t:§ing§ mochte fi^

fxü^ex obex f:pätex toiebex öexeinigen unb l^atte e§ al§bann, tok tjoxl^in, ftünbli(^

in xtjxtx ©etoalt, gexabe biejenigen Sntexeffen, auf benen bie Söfung bex cultux=

5iftoxif(^en 5lufgaBen, foU)ie hk goxtfü^xung eine§ ben Sett^ßi^^ötoiffen nac^

^u§en unb 3nnen entf:|3xe(^enben 6taat§IeBen§ Bexul^en, öexfümmexn p laffen,

o^ne bo(^ bem SSui^ftaBen bex S5exfaffung p nal^e ju txeten, obex 6d^xitte gu

t^un, toeld^e hk 3fiegiexung in ben 6tanb anex!anntex ^otl^toel^x bexfe^en. Dex

SSel^elf eine§ finanziellen $Pxot)ifoxium§ getoä^xt, feine :pxa!tif(^e 5lntoenbBax!eit

öoxau§gefe|t, !eine genügenbe 5lu§l§ilfe füx ben üeinen ^ieg be§ täglid^en SeBen§.

5luf ben Söeiftanb be§ 3tei(^§gexi(j§t§ ift ^iex nic§t längex p xed^nen; benn ge=

fe^t aud§, ba§ hk S5exfaffung, in il^xen SSeftimmungen üBex bie SSefugnig be§

^önig§ px ^xlaffung :pxobifoxif(^ex @efe|e in ^äEen bxingenbex ^oti), einen

legalen 5lnt)alt füx ben ©eBxauc^ jeneg l^exoifi^en 5[}littel§ getoäl^xe, toeli^en man
ha§ „:|3Xotiifoxif(^e ^ubget" nennt, fo folgt feIBftt)exftänbIi(^ baxau§ nod^ nid^t, ba§

biefe 5lu§!unft auä) in üeinexen, nux hk ßinjelnl^eiten be§ 6taat§tT3efen§ ]6e=

xü^xenben gxagen Bxaui^Bax Befunben toexben tüüxbe.

Um alfo tr)ix!li(^ öoxit3äxt§ ^u lommen, Bebuxfte e§ eine§ ^u§glei(^§ buxd^

SSefeitigung be§ ätoifi^cn ben Beiben ^ammexn be§ ülei(^§tage§ ftattflnbenben

5lntagoni§mu§, unb ba bex oBtoaltenbe 6txeit in feinem ^exne ni^i längex ein

conftitutioneHex , fonbexn ein focialex toax, mu§te äu(^ bie ©(^lid^tung eine

fociale fein. 3n bex S^^at ft^eint nun ba§ 5!JlitteI gu einex fol(^en nal^e gu

liegen, infofexn man baBei eine ^lEian^ ^tüifc^en bem gxö^exen unb üeinexen

SanbBefi^e box klugen l^at. @§ leud^tet ein, ba§ bex angefeffene, in feinen Ütei^en

fo öiele öexftänbige unb :pxa!tif(^e 5!Jlännex ^äl^Ienbe Söauexnftanb, toenn aud)

^etttoeilig buxd) Dp:|3ofition§geift, falfdjen ©l^xgeig unb 5!}la(^tgelüfte, t)oxnel§mIi(^

aBex bux(^ 5lnti:patl^ie unb ^i^txauen gegen hk no(^ immex einfTu^xeic^en

5^ationaIIiBexalen in eine ejtxeme 9ti(^tung getxieBen, bo(^ auf bie Dauex ni(^t

füglii^ mit bem 3fiabicali§mu§ §anb in §anb gelten !ann. 5lnbexexfeit§ ^cit bex

ileinexe ©xunbBefi^, nad^bem alle SSoxxec^te be§ gxö^exen aBgefd^afft looxben,

feine toefentlii^ften Qntexeffen mit biefem gemein. @§ !äme alfo t)ex*nünftigex=

toeife 3unä(^ft baxauf an, htm an fic^ !eine§toeg§ unBexe(i)tigten, jtebenfaE§ ex=

!läxli(^en SSexIangen be§ S5auexnftanbe§ nad^ ex^ö^tem |)olitifd§em @influffe

üted^nung gu txagen, o^ne bod^ hk 5lnfoxbexungen eine§ ben ßultuxjuftänben

bex ©egentoaxt entf:|Dxe(^enben 6taat§leBen§ l^intanjufe^en; unb hk§ fd^eint am
leid^teftcn exxeic^Bax, toenn — toie e§ gexabe ie|t öexfud^t tooxben — hk 5lu§=

®eutfa^c 9hinbfe^att. II, 4. 7
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üBung bet l^öc^ften Functionen, neBft hex bamtt tietBunbcnen 9ie:ptäfentatton

naä) klugen unb Qnnen, öotetft hevx — felBftüetftänbltJ^ buti^ ba^u geeignete

intelligente ^täfte au§ anbeten confetbatiben Steifen gu etgängenben — (StoB=

gxunblBefi^e ^ugetT^eilt 'wxxh, mit bex 5lufgaBe, in offener nnb e^tlic^et SBeife bk

2öünf(^e unb SSebütfnifje ber ^emoftatie unb be§ g^ottf(^titt§ übetl^au^t ju

16etü{!fic^tigen, fo toeit foI(^e§ mit bem @emeintt)o!§Ie nur itgenb öeteinBat ift.

2e^tete§ um fo mel^t, al§ 9^iemanb, bet hk fingen offen l^at, \iä) bet @t!ennt=

ni| i:)etf(^lie^en !ann, bag i)änemat!§ innete ßnttoidelung natutgemä^ eine

ttjefentlii^ bemo!tatifd§e ift, unb e§ ft(^ nut batum l^anbeln !ann, biefelBe in hk

te(^te 25al§n 3u len!en. — @§ toäte l^iet, toie gefagt, ein 5lu§ti3eg, unb e§ ift

bemnai^ et!lätli(^, toenn man in bänif(^en confetöatiöen toifen immet toiebet

auf eine üiefuttection be§ „£)ctoBet=S5etein§" aU auf ha^ befte unb öieHeic^t

einzige 5D^itteI ^utüdlommt, bet S5etfaffung§=^ifete ein @nbe gu mad^en. 25ei

n&:§etet SSetta^tung bütfte fid^ iebod^ biefe ©offnung, gut Seit U)enigften§,

iIIufotif(^ ettoeifen. 5lIIetbing§ fe^t e§ eine :poIitif(^e SSetblenbung Bei ben

SSauetn öotau§, toenn fte il^ten g^ül^tetn auf einem 2öege folgen, bet fie nut

immet toeitet öon il^ten natütlid^en S5unbe§genoffen, ben gtogen ©tunb^efi^etn,

entfetnt unb fie i!§ten gebotenen geinben, ben ^flabicalen unb ©ocialiften, in bie

5ltme tteiBt. 5lIIein hk fJä^igMt, \iä) ttügetifc^en, bk $l§antafie Beftti(!enben

SSotfteEungen l^ingugeben, ift mel^t obet toeniget aEen ©täuben eigen. Söie gto^

immetl^tn bk SSIinbl^eit bet S5auetn fein mag, ift fte boc^ !einenfall§ gtö^et,

al§ e§ bie bet S^ationalliTSetalen ftü^et getoefen. — SSenn biefe in bet con=

ftitutioneEen X^eotie al§ fold^et unb in bem öetmeintlic^en motalifd^en UeBet=

getoid^te bet BIo§en 3nteIIigenä ben ^^aligman gefunben ju l^aben glaubten, um
bamit aEen @efal§ten bet 5D^affenl§ettf(^aft bk 6titn ju Bieten, fo fe|en nun=

mel^t bk SSauetn baffelBe S5etttauen in ben %aix§man bet „S5ol!§t]§ümIi(^!eit"

unb gettöften fi(^, e§ leidet mit bem 3flabicali§mu§ aufnehmen p !önnen, fobalb

nut etft bet 3öubet l^inteid^enbe ©elegenl^eit gel^abt l^aben toitb, feinen Iäutetn=

ben unb t)etebelnbeu @inf(u^ auf ben bänifi^en S5oI!§geift gu üBen. 5P^an batf

nid)t öetgeffen, ba^ aud§ bk S3auetn {bk bänifd^en toenigften§) in il^tet SOßeife

6anguini!et obet gat ^bealiften finb. 2)ie @efaT§t, toelt^e benfelBen t)on Seiten

bet nuteten £)emo!tatie btol§t, ift augenfc^einlid^ ; aBet nid)t augenf(^einlid§et

al§ bk, toeld^et ba^ öon ben ^lationalliBetalen gegtünbete 6taat§toefen butd^

ba§ aEgemeine 6timmte(^t au§gefe^t toat, unb bod^ l^atten bk leiteten ni(^t§

(Siligete§ gu tT^un, al§ iene futd^tBate äöaffe in bk §anb bet Befi^Iofen, un=

geBilbeten 5P^enge ju legen. 6ie traten e§, il§tet eigenen 5lu§fage nad§, in bet

25otau§fe^ung , ba§ bet bänifd^e S5oI!§geift nid^t itten !önne, toenn il^m nut

@elegen!^eit gegeBen toetbe, fi(^ ftei p äugetn. 6:|3ätet mußten fie felBft ben

S5etfud§ al§ mißlungen anet!ennen, bk SSauetn aBet finb bet Meinung, ba§ bk

6d§ulb nid^t am S5oI!e, fonbetn an ben ^JlationalliBetalen gelegen l^aBe; fie Be-

ftel^en batauf, ben S5etfu(^ gu etneuetn, unb toal^tfd^einlid^ toitb nut biefelBe

Stfal^tung, toelt^e i^xe SSotgänget Beteit§ gemad^t, ba§ nämlid^ bet 5lBgott nid^t

feine 6(^ulbig!eit tl^ut, im 6tanbe fein, fie auf anbete, il§ten toal§ten ^nteteffen

entf^te(^enbete ®eban!en gu Btingen.

SSi§ ba^in ift an eine gebeil§Iid§e ©nttüid^elung fd^toetlic^ p ben!en, unb
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felBft eine fo gut au§getüftete Sftegietung, tt)te hk je^tge, !ann t)oIIaut ^u t§un

Befommen, um nur bie uot^^bütftige gottfe^ung be§ 6taat§leBen§ ju fiesem.

@tue le^te S^exu^igung getüä^tt inbeg bk beut S5ol!§(^ata!ter tief inuelool^nenbe

6(^eu, uic^t BIo§ t>or htn ©jtxeuteu, fonbetn aud) t)or ieber etnftlid^en Störung.—
§iet liegt benn au(^ bet toa^xe ©runb 3U beut oBen tefetirten 5lu§trage bet

legten 9flei(^§tag§feffion, buxd^ toeli^eu bk, anft^eiueub Bi§ auf btn ^nntt be§

3etf:|3tiugeu§ gettieBene, 6:pauuung ätoifd^en ben 6taat§getDaIteu :|)lö|lt(^ loie

buxä) einen !^aubex gelöft toaxb. SDenn tüenn aud^ ein utiniftetielle§ ijlanöbet

ben entfi^eibenben 5lnfto§ gab, tüax feIBige§ boc§ in 2ßit!li(^!eit nux ba^ 6ignal,

auf tr)el(^e§ bk Bei aEen SÖet^eiligten im Stillen angefammelte S5eforgni§ öox

ben @efa!§xen obex Uuäutxäglii^feiten eine§ offenen ßonf(ict§ ^tnifc^en ben gefe^=

geBenben ^ammexn ^um Duxd^Bxud^e lam. £)a§ bänift^e ^axteitoefen gefaßt

ft(^ üBex^au^t mel§x in einlaufen, al§ in fetfc^eibungen. @§ ift ben agitixenben

$PoIiti!exn biefeg ßanbe§ feiten obex nie xe^tex @xnft mit bex i)ux(|fü^xung

il^xex ^xogxamme, toie benn aud^ ba^ ^uBIicum t)on ben :^olitifd§en 2)emon=

ftxationen in bex Siegel nit^t mel^x texlangt, al§ öom Sl^eatex. Sßä^xenb bex

§exxf(^aft bex ^RationalliBexalen tarn biefe @igentpmli(^!eit meiften§ in bex

SBeife px Geltung, ba% xijxe gül^xex, toenn fie bk ^axtei gu ixgenb einex Be=

ben!li(^en, gegen ba^ 5lu§Ianb gexii^teten ^unbgeBung getxieBen, fic§ Beeilten,

biefelBe untex bex §anb p be§at)ouixen unb fo bex 6a(^e bk ^pi^e aBpBxec^en.

©egentoäxtig aBex, tno jenex bo(3:|3eIte SBoben fel^It unb aEe §in= unb §expgc
nux auf :§eimif(^em S;exxain t)ox 5lIIex 5lugen au§3ufül§xen finb, Betl^ätigt ft(^

bie 5lBneigung gegen @utf(Reibungen notl^gebxungen babux(^, ba^ man an Dxt
unb 6teEe „!e'§xt" mac^t. £)ie Uxfac^e biefex ©xfc^einung liegt bod^ nid^t nux

baxin, ba^ bex in ^änemax! p coloffalen £)imenfionen angetüat^fene 9lebe=

auftoanb bk S^^^tfxaft öex^el^xt, unb ba^ e§ ben leitenben $exfönlic^!eiten an

S5oxau§fic^t fei^lt; fonbexn au(^, unb gtoax ]^au:|3tfäd^lid^, in bem Umftanbe, ba^

nux ejtxeme ^nfc^auungen fic^ agitatoxifd§ öextoextl^en laffen, loäl^xenb bod§ !etn

SBebüxfnig xabicalex Umgeftaltung t)oxl^anben ift.

3Ba§ alfo fd^limmften g^att§ füx bk fexnexe innexe ^3oIitifd§e ©nttoidfelung

^änemax!» ju Befüxc^ten fd()eint, finb nic§t ^ataftxo)3^en, fonbexn Guälexeien,

an benen man nid)t ftixBt, Bei benen man aBex aud^ feinet 2eBen§ nid^t

fxo^ toixb.

S)a§ i)änenti§um ift glüd^Iid^extoeife unt)exn)üftli(^ gefunb in feinem tone,

ba§ Sanb gefegnet, ba§ S5oI! au§geftattet mit aUen @igenfd§aften, bexen e§ Be=

baxf, um untex ben ßultuxöölfexn @uxo:pa'§ einen e^xenöoHen ^la^ ju Bel^au^ten.

5Jlöge e§ benn aud^ in feinem S5exfaffung§IeBen bnxäj bk je^igen Söixxen ben

2öeg 3UX ^laxl^eit finben — unb e§ toixb il^n flnben, toenn e§ öox 5lEem feft

unb txeu p feinem Könige l^ält. i)a§ ^önigt]§um ift unb BleiBt Dänemax!^

^aHabium.

gxebexi!§Bexg, Bei ^o^enl^agen, @e:|3temBex 1875.
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2}on

$rof. W. |)rei)et in 3cna.

@t!entte ^id^ felBft! loutete bie 3nf(^tift in bet ^oxf^aüe be§ 2)el:t3l§ifd§en

5lempel§ am ^Paxnaß, ttjo !luge ^Ptteftet in öielbeutigen £)ta!elf:^tü(^en ühn
fommenbe ^teigniffe 5lu§!unft gaBen. ©kn biefex 6:|Dtn(^ be§ toeifen ß:!)ilon

tnat e§, ben 6o!rQte§ al§ l^öc^fte 5tufgaBe bet ^l^ilofortte öerntad^te. 5lBex*

au{^ hk 9^atutti3iffenf(^aft l^at ein ^nxe(^t an ha§ $toBIem bet ^toBIeme, nnb

hk ©lan^epoi^en il^tet eigenen @efd§i(^te Be^eit^nen jugleid) bk 5!JleiIenfteine anf

bet fottfd^teitenben S^al^n bet SelBftetfenntnig.

£)enn nic^t hk Bloge 33etmel§tnng be§ Sßiffen§ bntd^ btele nnb gtogc

ßntbednngen, ni(^t ba§ 5lntt)a(^fen ent:pitifc§en ^atetial§ ift e§, tr>a§ jene

(^po^en (^ata!tetifttt, fonbetn bet neu getoonnene (Sinbliif in hk 9^atut be§

5!Jlenfc^engeifte§, hk nene 5Jletl§obe bet gotfd^ung nnb bie ©elBfiöettiefung.

£)atnm fte^t ßo^etnicu§ einzig ha, toeil et nnt bntd§ bie Iogifd)e ^taft be§

S5etftanbe§ hk Söelt getüiffetma^en an§ ben gingen ]§oB, inbem et bet 5[Jlenf(^=

]§eit geigte, ba§ fie ni(^t bet ^^latut gegenüBetfte^t al§ ^iift^oitßt, fonbetn eine

fie Beftintmenbe ^üdtnitfung ausübt. Unb ha^ gtögte S5etbienft @alilei'§ U=
fte^t nii^t batin, ha^ et ba§ @efe^ in htm faHenben 6tein unb hen 6{^tüingun=

gen be§ ^enbel§ eBenfo fitzet auffanb, h)ie untet hm 6tetnen be§ 2o»cani^

f(^en §imniel§, fo gto§ and) biefe ßeiftung ift, unb nid^t in beut l^etoifd^en

Eppur, fonbetn in bet 5!Jletl§obe. @t toat e§, bet 5uetft mit bet öollen

Utf:^tüngli(^!eit be§ gefunben 5!Jlenf(^ent)etftanbe§ hk 5ltiftoteIifd§e 6(^olafti!

mannl^aft aBfd^üttelnb auf hk @tf(Meinungen felBft bitect einging, inbem et ej =

:pettmentitte unb fo hk 3Biffenf(^aft bet ^e^anil fc^uf.

9li(^t toentget felBftänbig ttat i)e§catte§ auf, aU ^^xio\opf) ben SBtud) mit

bet 35etgangenl^eit tJoHenbenb, inbem et ha^ 6eIBftben!en tniebet in feine ^ed^te

einfette, al§ ^at^ematüet gan^ neue £):^etationen be§ 25etftanbe§ Begtünbenb.

^en legten entfd^eibenben 6(^titt Dottnätt^ auf bem muffeligen ^Pfabe bet

@eIBftet!enntni§ i^ai ^ant, bet mit ed)t So:|3etnicanif(^et 5lutonomie, ftott toie

hk ^Jtül§eten ben menfc^li(^en (Seift t)on ben @tf(^einungen aBl^ängen ju laffen^
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btelmel^r umge!el^tt bie @rf(^einung§toelt in intern öan^en Umfange fid§ um „hit

6onne bet S3ernunft" Betüegen lieg.

60 l^aten im Saufe ber ^al^rl^unberte bie öerfd^iebenften 2)i§ciplinen,

^ftronomie unb ^eä^anvt, ^P^ilofo^l^ie unb 50^at^emati!, benen in bet ©egentnart

hk mor:^]§ologif(^en 5latuxlt)iffenf(^aften fid^ anreihen, fofern fie ben 5Jlenf(^en

aU Z^zil eine§ Xl§eile§, al§ ein auf natütlii^e Sßeife enttoicfelteg äBefen er!ennen

laffen, hk Bebeutenbften SSeiträge jux 6eI6ft!enntni6 geliefext. ^üx biejenige

ßel^xe, U)el(^e ft(^ bie @x!läxung bex SeBen§exf(^einungen 3ux 5lufgaBe mac^t,

alfo aud) bie oxganifd^en SBebingungen füx hcn @x!enntni6^xoce§ felbft au^flnbig

3U ma$en fud^t, hk Sß^^ftologie, infonbex^eit bie ßel^xe öon bex ftnnlid)en 2ßa!^x=

ne^mung, BlieB äuxüd, tu eil exft tiele anbexe SBiffenfd^aften ha fein mußten, el^e

fie fid) au§öilben konnte. (Btxaht fie l^at aBex eine gettjid^tige Stimme in biefex

Hntexfud§ung , tüeld^e au(^ in toeitexen toifen tool gepxt ju tüexben öexbient.

@inex bex gxögten goxtfc^xitte bex $pi^t)ftologie be§ 19. 3al§x]^unbext§ Befielt

in bex @x!enntni§, bag aEe @igenf(^aften bex S)inge in bex ganjen SBelt 3u=

ftdnbe bex fie toal^xnel^menben S5eo^ad^tex finb, alfo t)on bex ^efd^affenl^eit bet

6inne aBl^ängen.

3n bex S^^at: toem heiht 6el^nexben, ^tiht ^öxnexöen, hzihe S^iiei^nexöen

buxd^f(Quitten, be§glei(^en hk @ef(^ma(!§next)en buxd^txennt unb hk ^nbigungen

fämmtlid^ex S^aftnexöen unempfinblid^ gemacht tüexben, bem tnixb Mn ^öx^et

mc^x exf^einen !önnen. @§ ift unben!6ax, ha^ füx einen fold^en hk SBelt nod^

ejtftixte, au$ trenn ba§ ©el^ixn noä) in 2^^ätig!eit BlieBe. 6ie 1^ a t nux ejiftixt,

fo lange hk Sinne gefunb ttjaxen. ^flun ift neBen bem D^xenBxaufen unb ben

Si(^tBli|en t)on ben S(^nitttüunben nux nod^ ein @xinnexung§16ilb , ein 2ßelt=

txaum geBIieBen, tüenn nii^t fogleii^ nad^ bem 5lufl§öxen allex getoo^nten pexU

p^txen 5flext)encxxegungen txaumlofex 6(^Iaf eintxitt obex ha^ SeBen exlif(^t.

^nä) bem Sd^lafenben, beffen 6inne xu'^en, t)exf(^toinbet aEnäd)tlid^ hk gegen=

ftftnblicfie $lßelt. Sie tx)ixb jeben 5Jloxgen t)on bem @xtt)ad§enben auf^ 5Reue

cutbedt.

5lBet man 16tau(^t ftd^ bie 6inne§em:|)finbungen nid^t ganj obet tl^eiltoeife

tüegjubenlen, um if)xen hk SBelt Beftimmenben Einfluß 3U toüxbigen ; aud§ toenn

fie fidf) nux tüenig tiexänbexn, öexänbext ftd§ mit i^nen pgleid^ hk 5Jlatux. ßinem

gxüuBIinben 5luge toexben hk äöälbex unb Söiefen im gxül^ling xotl§ ftatt gxün.

S)ex g^ieBexnbe finbet bie umgeBenbe Suft !alt, au(^ trenn fie träxmex al§ ge*

trö^nlic^ ift. Unb trenn man nux trenig in bie 2^!§iexxeid^e l^inaBfteigt, änbext

fid^ ba§ SßeltBilb bux(^au§. 5lnbex§ ift e§ ben tauBen unb Blinben SSetro^nexn

bex buuMn ^eexe§tiefe, hk aBex txefflid§ taften, anbex§ ben im l^eitexen @onnen=

fi^ein leBenben Sßefen mit l§unbextfältigen fingen. 6(^on hie eine 2^1§atfad§e,

ba§ t)öttig BlinbgeBoxene ^inbex öom Sid^te nid^t§ al^nen, aud§ im Xxaume nie*

mal§ fe^en, fonbexn exft nad§ glüd^Iid^en Dpexationen, nad^bem fie feigen gelexnt

l^aBen, anfangen mit ben SBoxten 2iä)i unb g^axBe einen 6inn 3U öexBinben,

Betreift, bag 9^id§t§ t)on bex fi(^tBaxen äöelt, Ja nid§t einmal @etxöumte§, ol§nc

hie S5exmittlung be§ 6e]§oxgan§ ba ift. @6enfo gibt e§ nid§t§ Saute§, oi)m

€)^xen e» ^u l^öxen, unb feine Söäxme unb ^älte, ol^ne §aut fie ju füllen.

3ie t)ielfeitigex bagegen unb je feinex aBgeftuft hie äöa]§xnel§mung ift, um fo
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mel§t S5etf(^tebenl§etten finb tiotl^anben, um jo öoEftänbigex toixh bte SOßelt!ennt=

ni^, um jo Bretter bte ©ruublage aEe§ 2Btffeu§. 3u erfter Stute lommt 5lIIe§

auf bte 6tuue§tt)al)ruel^muug an. Dl^ue fte jerftie^t bte laute, Buute, tnarme

2[öelt tu 5^i(^t§. Darum tft e§ t)ou tneittrageuber Söebeutuug, ^u ergrüubeu,

tote toett ha^ 2öa]^ruel^mung§öermögeu üBerl§au|3t reti^t.

50^euj(^Itd§e§ SBtffen tft 6tü(ltoer!, uub 6tü(!toer! totrb e§ BletBeu, tft ein

gro§e§ uub toal§re§ Söort. %n^ bte BegaBteften ©etfter finb eubltc^e Söefen, in

i^rem ,^^un unb £)en!en Wi^xänlt %^'dn^^ uub Begrenzt ift ber iijmn p=
!ommeube 6:|3ielraum. S)iefe§ Begtoeifelt 9^iemanb. ^IBer bie f^rage ift: 2Bo

finb hu (Sren^en? 2Beld^er 5trt finb hie urj:prüngli(^eu, fd^on beim lemeuben

^inbe öorl^anbenen 6(^ran!en ber äßa^rnel^mung, üBer toel(^e aud^ ber geüBtefte

gorfd§er mit aEen 3[uftrumenten nid^t l§inau§ !ommt, toeil hk Organifation

i:^re i)ieufte öerfagt?

60 fd^toierig bieje 5lufgaBe toirb, toenn 5lIIe§, toa§ bagu gel^ört, öorgenom=

men toerben foE, fo einfad§ geftaltet fie fid^, toenn nur ba§ atten fiunlid§en

2Bal^rne]§mungen gemeinfd^aftlid^e , aEen unerläglid^e unb ^ugleid^ il§nen aEein

3u!ommenbe Betrat^tet toirb. £)ie uuBefangene 6elBftBeoBad^tung jeigt nämlid^

leidet, ha% aEem 2öal§rgcnommenen ettoa§ @m^funbene§ p @ruube liegt, unb

ba^ bem @m^funbenen au§na]§m§Io§ irgeub eine 6teEe im ülaum unb irgenb

ein 5lugenBHd^ in ber S^tt entfprid^t. £)a§ Sid^t, toeld§e§ ein 5luge em:|3finbet,

ift in iebem 3^aEe irgenb too unb irgenb toann. Diefe brei Elemente, @m =

:pfinbung, S^tt unb ülaum finb in jeber 2Bal§rne]^mung entl^alten, aU brei

notl§toenbige g^actoren aEer ©rfenntnig. 6ie reid^en für fid^ nid^t au§, aBer

fie finb unerfe|li(^ unb ber SBal^mel^mung aEein eigen. Sßenn nur einer fort=

fäEt, ift lein äBal^rnel^men mel§r möglid^ unb aEe§ ßrlennen ]§ört auf.

Die @m^)ftnbung !ommt juerft in ^etrac^t. @§ ift Be!annt, ha^ nur ha§

6i$tBare, ^örBare, 2^aftBare neBft bem 9flied)Baren unb Sd^medfBaren bk gan3e

finnlid^ toal^rneT^mBare , b. 1§. bie @rfd^einung§=3BeIt pfammenfe^t, alfo ba§

gefammte 5!Jlaterial ber eigentlid^en 9^aturforfd^ung in ftd§ fd^Iie^t. 6e^r toenig

unb bod§ OTe§! Denn toa§ üBerl^aupt getou^t toirb, mu§ auf bk eine ober

anbere 5irt öor ülraerer ober längerer S^ii in ber (Sm^ftnbuug getoefen fein,

b. ^. fd^Iie^Iid^ mu§ 5lEe§, toorauf ba^ Biffen Bcrul^t, ba^ %^ox ber 6inne |3affirt

l^aBen. Der ganje ^n^alt aEer SBiffeufd^aft ift in le^ter S^ftons auf btm finn=

lid§ @m^funbenen aufgeBaut, unb jtoar burd§ bk t)ou 5llter§ l§er Belauuten fünf

Sinne Vermittelt, toeld^e bzm Sid^te, bem 6d^aE, ber 6d)toere unb SBärme unb

ber d§emifd§en 5lffinität entfipred^en. gür bk @le!tricität unb ben ^agneti§mu§

ift Bi§ ie^t !ein Befonberer 6iun entbedEt toorben. Sßol^l ift e§ toal^r, ba§ eine

9^eil§e tjon @m^3ftnbungen au^er ben genannten ejiftirt, toie bie 5}lübig!eit, ber

§unger, bk @leid§getoic^t§em:|3finbuug, aBer biefe @m:|3finbungen finb nid^t SOßer!=

3euge be§ 2ßiffen§, toie bk be§ 6e]^en§ unb $ören§, t)ielme]^r felBft erft nod&

aufpllärenbe ©egenftänbe ber Unterfud^ung. Diefe ©emeingefül^le finb nid^t

Suftäube, bereu Urfad^en in eine ^lu^entoelt öerlegt toerben, fonbern Suftänbe,

beren Urfad^en ber fie em:|3finbenbe S5eoBa(^ter in ben eigenen ^ör:per Verlegt.

3u ben fünf ß^laffen finnlid^er @m|3flnbung, toelc^e ba§ urfprünglid^ @e=

geBene finb, tritt bann bk ©inorbnung in Seit unb Sflaum, bk fid^ gleid§ BleiBen
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füt alle 6tnne, l^tnau. Um alBer ju etfal^ten, tüte ötel ftc^ in jebetn ©ebiete

untetf(^etben lögt, ift e§ notl^toenbig, ben Snl^alt bet teinen @m:pfinbung Tnög=

It(5ft öon aUem 3täumli(^en unb S^itlid^en ju Befreien, ^ixh lijx in ®eban!en

5lIIe§ genommen, toa§ i!§t genommen toexben !ann, ol^ne baß fie felbft t)et=

fd^toinbet, fo bleiBt jd^lte§li(^ nnt ätoeiertei üBrig: hk @m:(3finbung§ftäx!e

unb hit @ml3finbung§att. 3ebe§ 8inne§gebiet !^at eine i^m eigene ©tätfe ober

^ntenfttät unb 5lxt ober Qualität, über toelc^e man tool allexlei 6pecuIationen

aufgefteHt ]§at, toeld^e aBex Izihe an fid^ in il^xem SCßefen unbefintxSax finb.

50^an !ann fte ni^i Befd^xeiBen, man mug fie eben em:pflnben, um ^u toiffen,

tt)a§ fie finb. ^ann exft l^aBen hk Seseii^nungen bex 6:|)xod^e einen 6inn.

^iefe SBegeic^nungen finb jtoax Begannt genug, toexben aBex oft ni(^t in hk

xid^tige SSe^ie^ung gu einanbex gefe|t. SSeim 6e]§finn ]§ei§t bie 3ntenfität

^elligfeit, hk Clualitöt f^ a x B e, Beim §öxfinn hk 3ntenfität Sd^allftäxfe,

hu üualMi %onf)b^z\ Beim Siaftfinn ift man no(^ nid^t einig üBex ha^, toa§

6täx!e unb ha§, toa§ 5lxt bex ©m^finbung ift. 3(^ finbe, ba§ man fid^ öon

ben 5L^atfad§en hk Befxiebigenbfte 9fle(^enfd§aft geBen !ann, toenn ]§iex xe^^xöfentixt

tdixh hk Sntenfität bux(^ htn £)xud^, hk Qualität buxd§ hk SSäxme.
^eim ©efd^mad^ unb @exud^, hexen 9^ext)en toal^xfd^einlid^ Beim ^U^enfd^en nod§

auf einex niebxigexen @nttoitftung§ftufe fid§ Befinben, ift !eine Befonbexe f^xad^=

lid^e Söe^eid^nuttg füx 6täx!e unb 5lxt bex @m^finbung im 5lllgemeinen

t)oxl§anben. 5lBex an^ ^kx, toie Bei ben anbexen 6innen, giBt e§ ^di}l=

xei^e 5lu§bxüdfe füx hk (^xahe hex 6täx!e fotool, al§ bex 5lxt. ^eihe Bilben

]§iex, toie in iebem anbexen ©eBiete, ülei^en obex @m:pfinbung§Iinien. 2Jlan

l^at füx ba§ 5luge in öexfd^iebenen 5lBftufungen l^ell unb bun!el aU ^xahe

hex 6täx!e bex ßid^tem^pftnbung, unb untexfd§eibet in bex natüxlid^en fJaxBenxeil^e

al§ @xabe bex Qualität hk toaxmen gaxBen hk bem S5xaun, ^oi^ unb @eIB t)ex=

toanbten auf bex einen 6eite, öon ben !alten gxüuBIauen unb Blauen g^axBen

auf bex anbexen. 9fleine§ @xün fielet in bex3Jlitte. 5Ie{)nlid§ Beim €!§x, too laut

unb leife auf hk @täx!e bex @m:pftnbung fid§ Bejiel^en. Die I^öne finb aBex

5uglei(^ enttoebex ^oä) obex tief unb fd^xeiten in bex natüxlid^en ^onlinie öon

hen tiefften auf bex einen <E>exie in ^ßexioben xegelmäßig öox gu ben ]§öd§ften auf

bex anbexen. SSeim S^aftfinn Bejeid^net einexfeit§ l^axt unb toeid^, anbexexfeit§

fd&toex unb leidet hki^xahe bex @m:|)finbung§intenfität, toaxm unb falt bie

hex Qualität. 3n S5etxeff bex exftexen ift iebod^ ju Beben!en, bag hk @m=
^finbung bex §äxte unb @d§toexe nid§t ol§ne 5Jlu§!elBetr)egungen aufjutxeten

:pftegen unb toal^xe 20ßibexftanb§em^finbungen finb, bal^ex e§ öox^ujiel^en ift, ben

Beiben gemeinf(^aftlid^en S5egxiff bex S5exü]^xung§em:^finbung füx bie 3n=

tenfität gu loä^en unb bexen @xabe aU ^xnä gu Begeid^nen, toeld^ex aud^ o^^ne

^u§!eIBetoegungen ftattfinben !ann, toie hk ßid^t= unb 6$aE=6m^finbung ol^ne

^etoegungen be§ ^o|)fe§. £)ie @exud^§» unb (Sefd^madf§=@m:|3finbungen ^ai Bi§ je^t

nod§ 9^iemanb in eine ben ST^atfad^en gexed^t toexbenbe ^ei^e geBxad^t. 5Die ^ei^e

laugenl^aft, Bittex, metaHifd^, fällig, fü^, fauex fd^eint nod§ am eT§eften ]§alt=

Bax. gxeilid§ üBex hk ©efd§mad^§empfinbung ift e§ mi^lid^, S5eftimmte§ gu fagen,

aBex nod^ f(^tüiexigex fd§eint e§, eine UeBexeinftimmung in S5etxeff bex @exud§§=

em:|3ftnbungen gu ex^ielen. £)ie Sflei^e bex ClualitätSgxabe Bxenalid^, (faulig), mo=
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bttg, tüütatg, geiftig, ratiäig (ober fauet) entl^ält no(^ m^x SÖÖtllfüt al§ bie @e=

fd§mac!§Hnie. gut fold^e @m:pftnbungen xti^i hie <Bpxaä)e ber SCßöttet mc§t au§

unb 3ßic§ßJ^/ ^^ß ßt^tt ^^ß 5floten, itiutben bafüt noc^ niä)i etfunben. 5l6et

feli6ft für hk ^tiije ber garBen ift no(^ !eine @tnfttmmtg!ett l§exBetgefül^rt

ttjotben, unb hk hex ^em:|3eratuten entBel^tt fogar bet j|3ra(^It(^en SSe^etd^nung,

tüenn e§ ftd^ um bte 6tufen 3tt)if(^eu ]§et§, tüartn, lau, fül^I, !alt l^anbelt. ^a
muffen ft^on bte S^^etmometetgtabe etntxeten. ^Jlux bte 5Ionteti§e ift öoEftänbtg

in ber @m:i3ftnbung unb (5:pra(^e pgleti^ georbnet.

@oI$e ^IJlängel t)inbern jebod) !eine§ti3eg§ bie SSegrünbung be§ 6a^e§, ba§

aEe @m:|3ftnbungen im gett)öl§nli(^en 6inne, hk in ben SBal^rne'^mungen ent=

Italien finb unb ha^ ^akxial für bte ^en!arBeit, tok für alle 35orfteIIungen

unb §anblungen be§ täglichen 2eBen§ abgeben, ftc§ 3ufammenfe|en au§ ben

reinen ©mpftnbungen , toeld^e nur il^rer Dualität unb 3ntenfität nai^ unter=

f(i)ieben unb in ungleicher Söeife in bte Qeit unb ben Sflaum eingeorbnet finb.

5llle ^axUn ber 3^atur finb 5!Jlifd)farben unb SB e ig !ommt nur ju 6tanbe,

tnenn minbeften§ ^toei einfalle f5^arl6enem:t)finbungen gleichzeitig ba finb. 6 dj tu a r 3

erplt man, toenn hie §eEig!eit irgenb einer ^?arl6e ober TOfd^farbe fo ab=

nimmt, ha^ le^tere nid^t me^r er!annt toerben !önnen, unb @rau ift ein Söeig

t)on geringer §eEig!eit. 60 ergibt fi(^ aud^ hie @m:^finbung ber Sättigung
ober 9lein]§ett einer garbe au§ bem ^^f^^wt^^t^fein tion toenigften§ ^tnei ein=

fairen garbenem^finbungen, inbem ha§ @emif(^ beiber um fo toeniger rein, itm fo

toeiglic^er , b. 1§. ungeföttigter toirb, jemel^r i^x 5lbftanb auf ber fjarbenlinie

einem getoiffen SBertl^e (nämlid) bem 5lbftanb ber complementären j^axbenpnnUe)

ft(^ näl^ert. @§ fte^t feft, ha% hie gange fit^tbare Söelt ou§ einfachen f?arben=

em^finbungen unb ^ellig!eit§graben äufammengefe^t ift; 5llle§, tüa§ man feigen

!ann, !ommt f(^lie§lid^ burc^ beren Kombinationen ju Staube.

g^ür hie gefammte r)örbare 3Belt gilt 5lel§nli(^e§. §ier ift ba§ Clement ber

einfädle Xon. 5llle ©eräufd^e unb Mänge, auc^ hie gef^roc^enen äßorte, toeI(^e

ein ®emif(% beiber finb, berul^en auf mannigfaltigem gugleid^fein unb äßed^feln

einfacher S^onem^jfinbungen. 2)enn in iebem @eräuf(^e, toie in jebem ^lang=

gemif(^, !ann man hie einzelnen fie 3ufammenfe|enben elementaren 2^öne l§erau§=

l)ören. 6(^on ift e§ geglüdt, au(^ umge!el§rt mond^e ber tierioidelten @r3eug=

niffe be§ ^e:§l!o^f§ unb 5D^unbe§ au§ i^ren einfad^en S^eftanbt^eilen !ünftlid)

jufammenjufe^en. @§ gibt f(^le(^terbing§ ni(5t§ $örbare§, toa§ nid^t fdjlieglid^

fid^ prüdfü'^ren lägt auf bie ungleid^ ftarfen unb ungleid§ l§ol§en, einfad^en

Zone, bie aEein in ber (Sm:pfinbung urf:|Drünglid^ gegeben finb. 5flamentlid^ hie

(gm^^jfinbungen ber Klangfarbe unb ber (^onfonauäen unb i)iffonan3en finb nur

möglich — l^ierin mit allen ®eräufd§en übereinftimmenb — inenn jum toenigften

5toei einfache Xonem:t3finbungen f(^on ha finb, äl^nlid^ toie hie 5D^ifd^farbe ober

ba§ 2Bei§lid§e ber garbe ober Sßeig, gleid^fam ein Q^arbengeräufd^, nur entftel^t,

too mel^r al§ eine einfädle garbe ift.

5lu(^ für hie hxei anberen Sinne gilt burd^toeg, bag aEe§ buri^ fie @m=
:pfunbene au§ einigen toenigen einfad^en ober reinen @m^3finbungen fid^ 5ufammen=

fe|t, fo aEe§ haftbare au§ einfad^en, ungleid^ ftarfen S5erü]§rung§= unb %empe=

raturem^finbungen. 2ßa§ gu biefen in ben 2ßaT§rne]§mungen mittels be§ ^aft=
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finn§ !^tnäu!omint, tft bittd) complicixte S^efonbetT^eiten, namentli(^ SSetoegungen

unb S3etfd){ebenf)eiten ber |)aut Bebtngt, ift ntc^t me^r einfach, toie Beifpielgtoeife

bte @m:|3flnbung be§ 5^affen. ^a^ ift bteiemge glüfftg!eit, tüeld^e hu §aut fo

öoEftänbtg Berührt, ba^ bte Suft au§ bett üeinett SSerttefuttgett ber §autoBer=

ftäd^e öerbrättgt hJtrb, trocfett bagegeit ftttb biejetttgen ^ör^er, tneldje hd ber

§autBerül^rung bte Suft iti(i)t öerbrängett. @ine trotfette giüjfig!eit ift 3. f8.

QuetfftIBer. 5lu(^ bte ©m^flnbuttgett be§ 9tau]§en, ^leBrtgett u. a. finb coTttpIi=

ctrte S5er1il)rung§em:^fittbuttgen. Sßerbett alfo bte (Sreuäeit für bte füttf ur=

f^riittgltd^ett 3tttettfttät§ « uttb £lualität§rei^ett IBeftitittttt, fo ift bamit äugletd^

eine ©reit^e aller SBal^rttel^tttuttg Beftittttttt.

3ut)örberft bie 6tör!e. §ier tft hk uittere ©renje itttnter bantt errettet

tnetttt ha^ 6tnne§orgatt ru^t. 3rt gang ftnfterer 9^a(^t, itt Itd^tleeren ^öl^Iett

ober itt bett 2^tefeit ber @rbe ift bte geringfte §eEig!eit ebeitfo öor^anbeit tüte itt

betn 5luge, ba§ ittt l^eEftett ^age§li(^t burc^ liditbii^te Zn^ex öerbetft totrb, olfo

ru]§t. 5^ientattb ift ittt burt!eltt ©d^ad^t im 6taitbc, ha^ ©(^toarje ber gtitfternig

3U uttterf(^eibeit Dott bettt 6d)tt)ara int ®eft(^t§felb be§ öerfd^lofferten ^uge§.

5tIfo au(^, ol^tte ha% man irgettb ettteit (Segeitftattb fielet, ift ittt toad^en Quftattbe

ftet§ eitte ßic^tettt^fiitbuttg t)or^aitbett, ttätttlic§ bie @iit:|3ftttbuttg be§ 5lugeitf(^toar3,

b. ]§. ber gerittgfteit §eHig!ett. ^art fielet hie ?^iitfterni§. £)iefe @m=
:|3ftttbuttg, ttjeld^c üBrigett§ !eitte§n3eg§ ittittter biefelBe ift — ]§eEgrau, buttielgrau,

tieffc^toarg — rü^rt "^er tiott bett ©rreguttgett be§ 6e^ttert)ett au§ iitnereit @rütt=

ben. ^m 5luge fliegt toartite§ S5lut, eitt ttid^t uttBebeutettber ^xnd l^errfc^t ittt

3ittteren be§ 5lttga^fel§, bie ^ertiettettbett ber 5)lepaut toerbett f(^on l^ierburd^

afficirt nttb biefe (Srreguttg, toeld^e fo fd^ttjac^ ift, ha^ fie Beitti geUJÖl^itlid^en

©e^ett garttid^t getiter!t toirb, ift ittttiter ha. @§ ift tlax, ha^ 5lIIe§, toaS

tt)eitiger l^eE leud^tet, aU biefe§ ©(^tnara, utttttöglid^ birect gefel^ett toerbett !atttt.

ß§ titu§, uttt fid^tBar 3U toerbett, gutior ttot^toettbig ftärfer leud^tettb getttad^t feitt.

SBetttt itt eittetti buttleltt Sittttner eitt ©ifettbral^t au§gefpattnt ift, burd^ toeld^eit

eitt ele!trifd§er 6trotti gel^t, fo toirb, fall§ hie @tär!e beffelöett 3uitittttitt , ber

£)ra^t ttad§ uttb ttad^ toarttt. @itt ^[Jlettfd^ fie^^t aber bett toarntett ^rat)t eBenfo^

toettig toie bett !altett. 9^ittttttt ttutt hie ©tär!e be§ electriftf)ett 6trottte§ ittttnet

titel^r 3u, fo toirb ber £)ra:§t l^eig unb fättgt fd^Iieglid) 16ei etttja 300^ att ju

glühen. £)atttt fielet tttatt i^n, fielet i^tt glül^eit. @§ lägt fid^ tool bettfen, ha^

attbere 5lugeit fd^oit Bei 20'^ ittt ^utt!elit ha^ ^etaE atit Sendeten er!ettitett.

(Sitt foId§e§ ^2luge toürbe bie 6otnttterttäd§te :|3rad^tt)oE erl^eEt uttb in ben Sliefen

ber @rbe hie ©efteine toie junge ßaöa feurig erglänzen feigen; nienfd§lid§e klugen

fönnen ba§ nid§t; fie unterfd§eiben ^alte§ unb 2Barnte§ im i)un!eln nid^t. Big

hie SSetoegung fo ftar! toirb, ba§ hie ^ör^er l^eEer erfd^einen, al§ ha§ ©(^toarje

be§ 5luge§. S)agegen ift e§ ntöglid^, ba^ 5^ad§tfalter unb anbere ^äntnterung§=

tT^iere aEerbing§ hen Dral§t f(|on frül^er leud^ten fe^^en. ^ur toirb e§ nid§t

lei^t feftjufteHen fein.

^üx ba§ £)^x gilt eine äl§nlid§e @infd^rän!ung toie für ba§ 5(uge, oBtooI

fie nod^ nid^t aEgemein aner!annt toirb. 3n lautlofer 9lu]§e, im öoEen @e=

nuffe beSjenigen 3iiftonbe§, tocld§en man hie 6tiEe nennt, ^t man bod^ immer
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eine @e]§öt§etnpfinbung, unb gtoax hk f(^toä(^fte, ttjelt^e im toai^en SeBen

t)ox!ommen !ann. i)te gatten @nben ber göxnexöen Hegen in einet gliifftg!eit

in näd^fter ^ä^c t)on toaxxmm, fttömenbem SSInte, töobuxd) fie in foxtbanern=

bet j(^toad§ei: Erregung etl^alten tnexben. Diefe fcegung eBen ift e§, töel(^e bk
@m:pftnbnng ber 6tttte giBt. 5lIIe§ toa§ gel^ött toitb, )Poixh babnti^ gel^öxt, ba§

e§ lautet ift , al§ biefe§ im Snnetften be§ Dl^teS ftet§ öot^anbene , b. 1^. ento=

tifd^e ^etäufd^. ^an tottb leidet, loetl biefe ©ttegung immet ba ift, öetleitet

3U meinen, fie fei nid§t ba unb bic 6tiIIe fei !eine @m:pftnbung, öielme^t ha^

^eijUn iebet @m|)finbung, benn e§ ift eine aEgemeine ülegel, bag nid^t Bead^tet

toitb, tt)a§ intmet ha ift, obet tootan man fid^ geltjöl^nt ]§at, fonbetn nut bic

35etänbetung. 5lBet fd^on hie eine Z^ai\aä)e, ba§ hie @m:^finbung bet lautlofen

^u^e but(^au§ nid^t immet fid) felbft gleid^ ift, toie man Bei gef:pannteftet 5luf=

met!fam!ett Balb 5etau§ ftnbet, Betoeift untoibetleglid^, ha^ fie eine tüal^te @m=

:|3finbung ift. Wan ^bxt hie 6tille. 5Jland§maI fd^eint e§, aU oB fel^t

leife, gang gleid^mä^ig anl^altenbe ^o^e Zbne im D^t et!lingen, toenn e§ t)oH=

!ommen ftiE ift, anbete Wale ift ein baneBen l§ötBate§, gleid§mä§ig anl§altenbe§,

fel^t leifeS ©etäufd^ beutlid)et. §ält man hie Diäten mit ben §anbf(äd§en p,
fo toitb bet $Pul§fd§lag fogat in feinen einzelnen $:§afen, fotoie bie 3)lu§!el=

gufammeuäiel^ung al§ ein fe]§t tiefet 2^on ttiaT^tgenommen. 5lBet aud^ o^ne baß

man hie b^xen tietfdaliegt , giBt angefttengte 6eIBftBeoBad§tung ^unbe öon an=

beten 6d^aEetfd§einungen im €)^xe, toelä^e in ^tanfl^eiten leidet junel^men. 2)iefe

finb iebod§ p ttennen öon bet eigentlid^en ©mfjfinbung bet 6titte. 6ie ent=

f:|3ted§en ben ento:^tifd§en g^unfen, bem Sid^tneBel, ben $;§o§^]§enen im gefd§Ioffe=

neu 5luge, ba§ gebtüdtt tnitb, toäl^tenb hie xeine @m:pfinbung bet StiEe bet

ööEigen ginftetniß obet bem teinen ^lugenfd^toatj cottefponbitt. SOßie biefe§

etl^alten toitb butd^ 5lBna]§me bet §eEig!eit itgenb einet ^atBe obet be§ äöei^,

fo tüitb hie ©tiEe etl^alten butd§ 5lBnal§me bet 6d^aEftät!e itgenb eine§ S^oneS

obet @etäufd^e§. 60II alfo bet leifefte nod^ ]§ötBate 6d§att Beftimmt toetben,

fo toitb et immet lautet al§ ba§ ununtetBtod^ene entotifd^e (Setäufd^ fein.

£)al§et i^aBen hie S5etfud^e, Bei benen man ^ot!!ügeId§en au§ getinget §ö]§e,

nal^e am €)^x, auf ©Ia§:|3latten faEen Iie§ unb ha§ (Setäufd^ 5U l^öten fid^ Be=

mül§te, tocnig SGßettl§. Unb toet in einet ßntfetnung öon gel^n 5Jletet ba§

2;i!ta! einet Za]ä)enui)x, obet auf hem Tteexe eine ^toei geogta:|3]^ifd)e 5JleiIen

entfetnte menfd^lid^e Stimme (%^. 5)oung) obet ätoan^ig ^[Jleilen entfetnten

^anonenbonnet getabe noi^ ptt, toeig batum !eine§h)eg§, toie leife ha^ leifefte

eBen nod| l^ötBate ©etäufd§ im £)^xe felBft ift. Um biefe§ p finben, mü^te

man tiel genauet öotgel^en unb ba§ toal^tpnel^menbe (Setäufc^ etft hem ento=

tifd^en ®etöufd§ äl^nlid^ mad^en.

^ud^ bet 2;aftfinn ift, toie ha^ ©efid^t unb @eljöt, immet in 2:]§ätig!eit,

oBtooI nid^t immet Slaftentpfinbungen gemetit toetben. ^Jlid^t nut ift hie S5e=

tül^tung bet §aut mit bet Suft unb hem ©etoanbe ein bauetnbet 5lnla^, hie

@nben bet 2^aftnett)en p ettegen, hie gaut l§at felBft eine namentlid^ t)on bet

^enge unb S^em^petatut be§ fie etnäl§tenben ^Iute§ aBlf)ängige @^)annung.

§ietbutd) aEein fd^on mu§ eine getoiffe S)tud^= obet ©:|3annung§=(Sm^finbung 5U

©tanbe !ommen, toeld^e fo lange nid^t Bead^tet toitb, aU fie na^ep unt)etänbett
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Bleibt. Sowie fte bux^ SSerül^tung mit ober o^m 5lB!ü!§Iung obet ^tüätmung

fi(| öemnbert, ift bie @m:|3ftnbung ha. 2)emnad^ leuchtet ein, ba^ aEe S3etfu(^e,

bie 6täx!e ber leifeften Setül^tung ju befttmtnen, batauf ]§inau§laufen , ju

flnben, tnieöiel ftäx!er aU hie getoöl^nlic^e @m:pflnbung ber gefunben §aut hk
jd^lüäd^fte S3etül^xung§em:|3ftnbung fein mu^. ^an l^at gefunben, bag üeine,

au§ §oEunbettnax! gejt^ni^te 6täbd§en auf hk Stirn gelegt, eine eben nter!li(^e

S5erü^rung§em:|3finbung geben, luenn fie jtoei TOEigramm Wiegen; am 5lrme

Wirb erft Bei fünf bie S5erü]§rung gemer!t, unb für hk meiften anberen Zueile

ber ^autoBerftöc^e nel^men hk eBen f:|3ürBaren ©eWid^te Bebeutenb au, fo ha^

taufenb ^tlltgramm auf ben g^ingernagel geBrat^t Werben muffen, um eine S5e*

rül^runggemipfinbung l^erBeipfül^ren (5luBert). gäEt 3. S5. Bei gefc^loffenem

5luge ein ^a^ierftüdd^en öon Weniger al§ fünf ^O^iHigramm auf ben §anbteltter,

fo Wirb e§ ni(^t gemer!t. 5!Jtan füT^It aud^ ben geWö]§nIid§en StauB in ber

rul^igen Suft nic^t, Weil hk [tet§ öorl^anbene @m:|3flnbung ber §autf^annung

3U ftar! bagegen ift.

fjür ben ®efd§ma(^ unb @eru(^ gilt @ntf:|3re(^enbe§. 3mmer ift burd§ ba§

S0I3 in ber 5!Jlunbf(üfftg!eit eine fiJ^Wac^e @ef($ma(f§em:|3ftnbung ba, unb Bei

^Prüfungen ber gein'^eit be§ S(^me(!en§ unb 9ftie(^en§ Wol^I ju erWögen, ba§

f(|on t>or ber Prüfung hk S(^me(l= unb 3flie(^=5'lert)en Warm unb aEein fd^on

hux^ hk SSeWegung be§ fte ernäl§renben S5lute§ afficirt ftnb. %n hk l§ierburd§

Bebingte @m^ftnbung l^at man ft(^ aBer geWöl^nt; fte Wirb al§ unintereffant

t)ema(^Iäfftgt, Weil fte immer ha ift, unb ^ör:|)er, Weld§e feine ftdr!ere @m:^fin=

bung al§ biefe geBen, l^ei^en eBen gcfi^madloS unb geru(|Io§.

So !önnen alfo biejenigen Dinge buri^ ba§ 5luge nid§t birect Wal§rgenom=

men Werben, Weld^e bunüer al§ ha^ S(^War3e im 5luge ftnb; burd^ ha^ €^x
Iö§t ft^ ber Sc^aE ni(^t er!ennen, Weli^er leifer al§ ber entotifd^e S(^aE ift;

mittels ber §aut ftnb hit ^bxpex nid§t 5U fül^Ien, Wel($e Weniger al§ hie §aut

felBft brücken, unb Wa§ bie 9lied§= unb S(^me(fnert3enenben nid)t ftärfer erregt,

aU i^xt geWö^nlii^e UmgeBung, Wirb burc^ biefe 9lert)en nid^t ernannt.

hiermit ift eine fel^r Beftimmte unüBerfteiglid^e, Weil in ber Drganifation

felBft Begrünbete ©renje ber birecten finnlid^en 2öal§rnel§mung, nämlid^ hie untere

(Srenje für hit Stär!e aEer @m:^finbung gegeBen. UeBeraE ift aud^ eine oBere

leidet im 5lEgemeinen ju finben, freili(| in iS^^en anä) nod§ nic^t genau an=

geBBar. SBenn ha^ Sid^t ber unBeWöüten 5!}littag§fonne im ^od^fommer birect

nur lurge ^tii in ha^ 5luge gelangt, fo Wirb hie @nbau§Breitung be§ Sel^neröen

f(^neE jerftört, unb ©alilei foE fogar ha^ 5lugenlid§t Verloren l^aBen, Weil er

gu eifrig hie Sonnenfted^en Betrad^tete. S(^on ba§ Blenbenbe eMtrifd^e ßid^t

ift ungefd^Wäd^t in ber ^ai)e ju l^eE für tnenfd)Iid§e 5lugen. gerner ift Be!annt,

ha% ein einziger ftar!er ^naE t)öEige SauBl^eit ]§erBeifül§ren !ann, ha% ein Stoß

ober eine Cluetfd^ung, hie ^ani gerftörenb, hie 2^aftem:^finbung unmöglid^ mad^t.

Sßer enhli^ SSitrioIöl fd^medten ober ganj concentrirte, ä|enbe @afe ried^en WoEte,

Würbe Balb burd§ hie 5lBftumpfung ober 35emid§tung ber Betreffenben 5^ert)en aud^

hie\e Sinne§t^tig!eiten aufl^eBen. UeBeraE ift fd^neE eine §ö]§e ber S^leröenerregung

eneid^t. Wo Sd^mera, 5lBftum:|3fung, Serftörung be§ Drgane§ eintreten. Denn
Wer t)on l^eEem ßid^t geBIenbet ober öon bem fd^riEen $ßfiff ber 5Jtafd§tne in ^.
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nä(^ftet 9läl§e üBettafd^t U)ttb, ent^finbet eBenfogut <Bä)mtxi toie hex bur(^ einen

6tt(^ 35etU)nnbete. ^^tnex ift e§ eine ju ftar!e ^^exöenettegung, toelc^et bie 3er=

[tötung öorangel^t. 5llfo atte 6inne§ent|)finbung l^at in SSetxeff bex ©xabe

il^xex 6täx!e nel6en bex nntexen au(^ eine oBexe ©xenje. Unb toenn anä) buxä)

S5oxfid§t§maBxegeln unb 3nftxumente hk ^(nnäl^exung an biefelBe gefal^xloS 16e=

toex!fteEiöt toixb, |o ift e§ bod^ jc^lei^t^in unmöglic!^, fte ju Befeitigen, ba jebe

5lxt @m:|3flnbung übex eine getoiffe 6täx!e ]^inau§ nid^t ol§ne 6(^äbigung bex

^^lexöen gefteigext tüexben !ann.

5^un liege \xä) abzx ben!en, bog bieEeic^t innexl^alb biefex @(^xan!en bie

2Ba5xnei§mBax!eit öon Untexfd^ieben !eine Beftimmte ©xenje l^aBe. 5lBex bie

@xfal§xung lel^xt, ha^ 6oI(^e§ bux(^au§ nii^t bex gall ift. SSielmel^x txitt l^iex

eine (5igentf)ümli$!eit bex äBal^xne^mung ju Sage, tneld^e, fo nü|li(^ fte aud^

füx ba§ ßeBen ift, al§ eine 6inf(^xän!ung obex ge^lexqueUe Beim @xfoxf(^en bex

5^atuxöoxgänge ni^i feiten fi(^ geltenb mad^t. SDuxd) öiele @£:|3eximente l^at fi(^ gu«

n&i^ft füx ba§ ßi(^t ]^exau§gefteEt, bag bie geüBteften unb fd)äxfften fingen untex

ben attexgünftigften Umftänben nid^t im 6tanbe finb, ^u untexftreiben , oB öon

gtoei Sid^texn ha^ eine V300 ^^Jttex obex bunüex al» ba§ anbexe ift. @xft Bei V286

tüixb ein Untexfd^ieb bex §eEig!ett ex!ennBax (ßaman§!t) füx gelBeS Sid^t), untex

gelüöt)nlid^en Umftänben im %age§Itd§t meiften§ exft Bei Vioo obex Veo- i)aBeiBe=

ftel^t bie @igentl^ümlid^!eit be§ 2Ba^xnel)mung§t)cxmögen§ baxin, bag e§ giemliij^

gleichgültig ift, oB hu Beiben öexglid^enen ßid^teinbxüdte an fic§ fel^x l§eE obex

nux mägig l^eE finb, oB man alfo gtoei 6tcxne obex gtoei Sampen, ^toei toeige

äöoüen obex ^toei gxaue $Pa:^iexe OexgIcid§t; immex !ommt nal^e^u bexfelBc

SSxud^t^eil bex 2i(%tftäx!e al§ eBen ex!cnnBax Beim ©j^eximente gum S5oxfi$cin,

Bi§ ba§ Sid^t fo l^eE toixb, ba§ e§ Blenbet, obex fo bunM, ha^ e§ nic^t mel)x

genügenb öom 5lugenfd)U)ax3 untexfdt)ieben tnexben !ann. 5Ulan em:|3finbet alfo

in !einem gaEe ben toa^xen Untexfd§ieb, fonbexn ba§ S5expltni§ bex Si(^tftäx!en.

Sßenn alfo eine flamme hu Sid)tftäx!e 100, eine anbexe 101 ]§at, fo ha^ hu
le^texe eBen nod§ l^eUex exf(^eint, fo toixb man ^toei flammen, t)on benen hu
eine hu Si(^tftäx!e 1000, hu anbexe bie ßid§tftäx!e 1001 l§at, ni(^t im ©e=

xingften öexfd^ieben ]§eE finben, fonbexn exft toenn ha§ 35exl^ältni§ 1000 : 1010

exxei(^t ift. ^m exftexen g^alCe Betxägt bex toai)xe Untexfd^ieb 1 , im le^texen

10 unb boc§ finb Beibe in bex ßm|)finbung gan^ glei(^, nämli(^ Beibe eBen mer!=

Bax, inbem ha^ SSex^ältnig 1000 : 1010 = 100 : 101. SDiefe Siegel louxbe

t)on $Prof. gec^nex, bem SSegxünbex bex $Pf^d^o:^]^t)fi!, in eine mat^ematifd^e

goxm geBxac^t, toelt^e e§ exmöglid^t, gexabep hu <Biäxte bex @m)3finbung felBft

3U meffen. £)ie X^atfad^e ift aBex aud§ ol^ne biefe toid^tige golgexung fd^on

baxnm öon gxogex SSebentung, toeil fie leT§xt, ha^, too hu Untexfd^eibungSgxenje

bex 2Bal§xnel^mung exxeid^t touxbe, !eine§toeg§ in 3Bix!lid§!eit bie füx gleid^ ge=

l^altenen !leinften Untexfd^iebe gleid§ finb, toa§ mon alfo ha^ ^leinfte nennt,

!ann t)on t)exfd^iebenex ^lein^eit, lann aud^ fel^x gxog fein. 5Die :pf^d^o:pl§^fifd§e

ülegel getoinnt nod^ babuxc^ an ^ntexeffe, bag fie au(^ füx anbexe 3Bal§x=

nel§mung§geBiete gilt. 60 ift e§ Belannt, h)ie fd^toex ha^ §öxen in gexäufd^=

t)ollex UmgeBung toixb. S5ei gleid^^eitigem lautem 6:pxed^en tielex ^fexfonen in

cincx leBl^aften (Sefettf(^aft, 3. f8. einex SSexfammlung t)on mel^xexen l^unbext
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Söötfenmönnetn , öon benen bie .^älfte f:|3tt(^t, hjäl^xenb bie anbete §älfte im
3tt)ieqef^xä(3§ ^u^ött, ma^i e§ feinen mexflic^en Untexft^ieb, ob ^e^n ober atnanjig

Stimmen mel^t ober tüeniger jd^treigen, hk man in üeinexet ®ejellf(^aft fe^t

laut finben tDürbe. 3n bet SSötfe Bleibt ba^ @etäuf(^ bet öeteinigten Stimmen,

txo^ be§ 3Qße(^fel§ bet ^etfonen, bet SBettjegungen, bet gef^to(^enen ßaute na^eju

baffelBe, tüenn man t)on oBen, ettna öon bet ©aletie au§, ^ul^ött. ^ie @j=

petimente, Bei benen bie 6(I)aIIftät!e gemeffen tüutbe, ^aBen benn aud^ gezeigt,

bag in biefet SSejiel^ung ba^ €f)X but(^au§ ni(^t fein untetfi^eibet. ^an et=

!ennt ^'mei gteic^attige 6(^aIIe etft bann iebe§mal fid^et aU t)etfd)ieben, tüenn

bet eine um tüenigfteng ein S5iettet lautet al§ bet anbete ift, tüoBet oBet nid^t

t)iel batauf anfommt, oB Beibe ©etäufd^e fe^t laut obet .^iemlic^ leife jinb. 60
met!t aud§ ha§ geüBte €^x etft bann, oB hie I^afd^enul^t, ttjeld^e e§ in 23 fju§

©ntfetnung bcutlid^ tiefen l^ött, i^m genä^ett tDttb, trenn hie 5lnnä^etung

iuenigften^ 3 g^ug Bettögt. Statt be§ iüta! bet U^t ^at man anä) ha^ ^uf=

fd^Iagen Don kugeln auf ^ületaEpIatten ^u biefen 35etfu(^en Benu|t (S5oI!monn)

unb gleid^faE^ gefunben, ha% bet eine @(^all filmet nut bann tion bem anbeten

untetfd^ieben tüitb, toenn ba^ SSet^ältnig bet ^ntenfttäten jum tüenigften tok

3:4 ift. 5lud^ !§iet toitb nie bet tnal^te Untetfd^ieb, fonbetn ba§ S5etl§ältni§

ttjal^tgenommen. — ©enauet ift nai^ biefet 9lid§tung untetfud^t bet ^tud^finn

unb atrat ^uetft t3on bem ^^leftot bet beutfc^en $^i^fioIogen @. $. 3BeBet, bann

t)on iVed^uet, tüeld^et, um bk öon i^m gefunbene @efe^mä§ig!eit p ptüfen,

üBet 25,000 S5etfud§e üBet §eBung öon ©etoid^ten auggefü^tt unb Beted§net l^at.

@§ etgaB fid^ mit aUet nut toünfd^engtüett^en @enauig!eit, ba^ anä) bet ^tudf=

finn fel^t tool^l ba^ 35et]^ältni§ jtneiet @etotd§te, nid^t aBet ben toittlid^en llntet=

fd^ieb betfelBen ftd^et etfennt. ^enn 3emanb eine gto^e Saft in bet .^anb ^aii,

fo met!t et 2§ ntd^t, oB man eine Ikim l^ingufügt obet tnegnimmt, H3el(^e beut=

lid^ bie ßmpftnbung bet Sd^toete änbett, toeun bk anfänglid§e Saft !Iein "war.

§iet jeigt ftd^ bet ©tenjtoettl^ füt eBen et!ennBate Untetfc^iebe, bk Untetfd§ieb§=

conftante, fel^t ungleidft, je nad^ bet 5ltt, tt)ie man ptüft. Söetben auf bem
.ganbtüdten ^eT^n einzelne £)teiet üBeteinanbet gelegt, fo !önuen btei fottgenom=

men hjetben, o^ne ba§ bk ^tutfempfinbung aBnimmt, tul^t bie üeine Säule

aBet auf bet Stttn, fo folgt auf bk Sßegnal^me üon einet ^ünje fd§on @t=

leid^tetung. 5lnbet§ bk @mpflublid§!eiten anbetet §autftellen. Sie ftnb

fel^t geting im S5etgleic§e gu ben füt ge^oBene @etoid^te et^altenen. gut ba^

ÖeBen !ann man Bei ©eüBten ettüa V24 öI§ ©ten^e fe|en. 2öet 24 Sot!) in

bet §anb pit, h)itb eBen einen Untetfd^ieb metfen, toenn 1 Sot:§ l^injufommt.

2Bet aBet 24 $funb in bet ganb plt, met!t ein Sotl^ mel^t obet toeniget nid^t,

fonbetn ^ai eine Untetfd^ieb§empfinbung etft Bei gottnal^me t)on ettna 1 ^funb.

Bei 24 ^ilo etft Bei fjottna^me öon 1 ^ilo. Qmmet ift bie ^tenae be§ Untet=

fd^eibBaten üBetfc^titten, toenn ba^ Sßet^ältni§ be§ ^in^uttetenben @mpfinbung§=

cinbtucfg jum getabe t)otl§anbenen eine getoiffe (Stöge nid§t etteid^t. £)iefe

©töge l^ei^t, ttjenn noä) feine anbete ©mpfinbung al§ biz be§ tul^enben Sinne§=

toetfgeugS ba ift, bit Sd^toelle bet ©mpfinbung, toenn e§ fid^ bagegen um ben

eben tietne^mBaten Untetf(^ieb bet Stätfe jtoeiet ©mpfinbungen ]§anbelt, bie

Untetfd^iebSfd^toelle.
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@§ Ieud)tet ein, ba§ Beibe Sc^tüeEen bnx^ m^ jotoeit getxteBene UeButtg

nut ettt)a§ öetüeinert, aBer niemals Befeittgt tüetben !önnen, jo ba§ man un=

enbltd§ üetne ®e)t)tc^t§nntetf(^iebe toal^tnel^men !önnte mit ben 6innen. £)tefc

ftnb nnx bem geiftigen 5lnge ^ngänglic^. 6ie finb geba(^t nnb fc^on tnegen bex

gtüat pm Xl^eil fe^r feinen, aBex nie nnTBegten^t em|)ftnbli(^en Organe be§ ^öx:i3et§

f(^Ie(^terbing§ untoal^tnel^mBat. i)a§ liegt in il^rem SBefen. i)enn bie unenb^

ii(^ üeinen Untetfd^iebe finb fold^e, tt)el(^e 3tr)ax nii^t gleich bex ^JluE ftnb, aBex

im S5egxiff fte^en glei(^ bex 9^nII p tüexben. 5!Jlan baxf nnx ni(^t ettoa bex

§offnnng fi(^ :^inge:6en, al§ tüenn e§ iemal§ möglich fein tüüxbe bnx(^ S5extioH=

lommnnng bex Qnftxnmente, bex 3Bagen 5. So., eine foI(^e @x5^e finnlic^ p ex=

faffen. 2)enn fie ejiftixt üBex]§an:|)t gax nid^t in bem gangen @eBiete be§ ^al§x=

nel§mBaxen. 2)a§ nnenblic^e kleine ift ein ßx^engni^ be§ ben!enben S5exftanbe§

unb 'voixh exft anf bie 5Jlatnx nnb hk ©m^finbnng angetnenbet, nid^t in i^x ge=

funben. Wie §eEig!eiten nnb ©etoid^te, aEe ©exänfd^e, tog aEe @m:pftnbnngen

ftnb t)on enblic^ex 6täx!e. ^t ben nnenblici) !leinen Untexf(^ieben bex @m=

^finbnng§ftäx!en !ann man tt)ol§I xed^nen, man !ann fie ft(^ benfen, aBex fie

kommen in bex fextigen 2ßix!li(^!eit nit^t t)ox.

9flnn !önnte man abex meinen, ba§ bie anbexe 6eite be§ @m:pfnnbenen, bie

Qualität, 5lxt, SSefc^affenl^eit, ©nexgie, obex tnie man fonft biefeg nnBef(i)xeiBIid§e

nnx entpfinbBaxe @ttüa§ nennen tDill, nid)t ttjie bie ^ntenfitöt Begxen^t, fonbexn

unenblii^ feinex 5lBftufung fällig tt)äxe, it)enn nnx bie günftigften Umftänbe fti^

exmitteln liefen. 5lngefid§t§ bex nnübexfe^axen ^annigfaltigleit bex ^atux !önnte in

bex S^^at bex (Glaubt auf!ommen, e§ entf:|3xe(^e i]§x eine Unenblid^feit t)on @m=
:pfinbung§axten unb bamit t)on Söal^xne^mungen, inbem ^tüax bk &xabe bex 6täx!e

Begxen^t abex bie bex mixten be§ @inbxu(!e§ unBegxengt feien. £)ex toal^xe 2^^t=

Beftanb toibexfipxic^t einex foli^en Meinung. 5lu(^ bie @xabe bex Qualität attex

@inne ftnb Mnex in ba^ Unmepaxe unb Ungäl^lBaxe gel^enben 3Sext)ielfältigung

fä^tg. 3n allen ©eBieten ift an^ ]§iex eine untexe, eine oBexe unb eine Untex*

f(^eibung§=(Sxen3e nad^toeigBax, bie Bei g^axBen, ^önen unb 2^em:|3exatuxen Bexeit§

5iemli(^ genau Beftimmt ftnb.

Die tüenigen einfachen gaxBen, au§ toeld^en aEe Sid^tem))finbung fi(^ 3U=

fammenfe^en lä^t, untexfd^eiben ft(^ Bei gleii^ex §ellig!eit ^5^fif(^ nux buxd§ eine

ungleii^e 6(^tt)ingung§gef(^tüinbig!eit. Die mit üeinex 6(^ti5ingung§äal^I ftel^en

bem Oiotl^, bie mit gxofeex bem SSIau, bie mit mittlexex bem @xün ndije. 6inb

nun aUe einfachen ^^i^^ßn mit il^xen UeBexgängen im !ünftli(^en ^iegenBogen

obex 6:|3ectxum neBeneinanbex au§geBxeitet, fo ift nid^t ol^ne nä^^exe ^Pxüfung ju

ex!ennen, too bex leut^tenbe faxBige 6txeifen Begxenjt ift. Wan !ann buxc^ ge=

eignete SSoxxii^tungen in bem bunMn Si(^t an ben Beiben ©nben, tüo bie

6(^tr)ingungen am langfamften unb tt)o fie am fc§neEften finb, no$ ettüa§ fi(^t=

Bax matten. Söenn an bem untexen @nbe nad^ ^BBIenbung aEex g^axBen eine

Sammlung bex bunfeln 6txal^len auf ^ol^le im luftleexen 9laum üoxgenommen

toixb, tt)ie ^^nbaE e§ tl^at, fo glül^t bie Äol^le unb ie^t fielet man ba§ öoxl^ex

3U langfam fd^tningenbe, baxum unfid^tBaxe üBexxot^e 2iä)i, ttjeil e§ nun fd^neEex

f(^tt)ingt, bux^ ß^aloxeScenj. Unb U)enn an bem oBexen @nbe be§ gaxBenf^ectxiim

bie p fd^neE fd§tt)ingenben bunMn üBexüioletten 6txa^len buxc^ gett)iffe Mittel,
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3. 35. eine ßl^tninlöfuTtg , gelten, Beöot fie in ha^ 5luge treten, fo Ieu(^ten ftc

butd§ gluoteScenj, toie 6to!e§ fanb, inbent fie nun langjantet fc^tüingen. 5lbet

in Beiben fällen !ommt man jel§t T6alb an eine @tenje, tt)o !ein 5!}littel me!§t

austeilet unb aile§ bun!e( BleiBt, tt)ie int gefd^Ioffenen 5luge. S)ie§ liegt baran,

bag bie but(^fid§tigen %^eik be§ 5luge§, felSft hjenn e§ an em^finbenben @le=

menten nid^tfe'^Ien fottte, nic^t genügenb butd^gängig finb füt bie £i(^tfttal§Ien, tt)el(^e

am langfamften unb füt hu, toeld^e am fd^neUften fd^toingen. — 2)er3Beg, h)el(^en

hk ft^tüingenbe SSetüegung tnäl^renb berSDauet einet6(^ti3ingungäutüc!legt b.!§. hk

Söellenlänge, gibt, ba fie genau gemeffen hjutbe, ein Bequemet 5D^itteI ab, hk einzelnen

gaxBen in SBxui^tl^eilen be§ 5!JliEimetex§, ftatt in Sßöttetn, unb hk genannten

@tena^un!te in Säulen an^vihxM^n. SCßetben biefe ©renken möglid^ft toeit ge=

nommen, fo ergibt fi(^, ha% aEe§ Sid^tBare in ber ganzen SBelt eingefd^Ioffen ift

3toif(^en ben äBeEenlängen 0,0003 unb 0,0009 ^ittimeter. 2ßa§ alfo Si(^t=

ftraT^Ien in ha^ 5luge fenbet t)on tüeniger al§ brei unb me^r aU neun Se^n=

taufenbftel ^[JliEimeter SöeEenlänge, iüirb ni^i gefeiten, fonbern erfd^eint fo bunfel

tok ba§ 6{^toar3e im lid^tbii^t t)erf(^Ioffenen 5luge. 5lu§erbem ift aber aud^

innerhalb biefeg ä^^teröalleg ha§ Unterf^eibung§t)ermögen für hk UeBergänge ber

g^arBen ineinanber Begrenzt. 5lm Beften toerben hk gelBen unb grüngelBen

IRüancen unterfd^ieben. §ier ift hk äu^erfte Bi§l§er erreicf)te ©ren^e 1000 : 1001,

b. §. ^toei ?^arBen toerben no(^ eBen al§ öerfi^ieben empfunben. Bei gleid^er §ellig=

feit unb üleinl^eit, toenn hk eine 549 V2, hk anbere 550 Vs SSiEionen 6d^tt)in=

gungen in einer 6ecunbe mai^t, toa§ jenem SSer^ältni^ entf:|3ri(^t. £)iefe S5e»

ftimmung gilt oBer nur für (SelB. gür aEe anberen garBen ift hk Unterf(^ieb§=

em:pfinbli(^!eit tiiel geringer, am geringften für Olot^. 3lu(^ hk ^Jlifd^ung ber

IJarBen untereinanber unb mit Sßeig fül§rt üBerall fd^nett an einen $un!t, too

ber eine S5eftanbti§eil ni^i mel^r gefeiten toerben !ann. 3Birb ein ^^^eil einer

reinen garBe mit 120—180 S^l^eilen SÖßeig gemifdit, fo !ann fie nid^t mel§r er=

tont toerben. S)a alfo aEe Sid§tem|)finbung naä) aEen Seiten Begrenzt ift,

f folgt uotT^toenbig , ha^ hk 5lrt=3a^l ber t?arBenem:|3finbungen ni^t unenblid^

gro§, fonbern nur fe^^r gro6 ift. i)enn i^re Elemente laffen ft(^ jä^len. £)aö=

felBe gilt für ben <B^aU,

Die Elemente aller ©eräufd^e unb Monge, hk einfad^en 5^onem^finbungen,

finb 3öl§lBar. £)ie tiefften I^öne geBen nod^ 16 Bi§ 24 6d^toingungen ber Suft

in einer ©ecunbe. 50^an ]§ört unter^alB 15 nichts mel^r, mug ftd^ aBer ju fold^en

©reuäBeftimmungen nur einfacher :|3enbelartiger unb fe!§r ftarler 6d§tDingungen

Bebienen. ^ei nod^ langfameren 6d§toingungen , 8 Big 15 in einer ©ecunbe,

toirb, toenn fie fel§r ftar! finb, nie ein einfai^er (reiner) Slion gel^ört, fonbern

ein ^u(^enbe§ 3fteiBung§geräufd^ , toelc§e§ au§ !ura bauemben, ftd§ regelmäßig

toieber^olenben einfachen ^iönen pfammengefe^t ift. i)iefe unterBrodienen leifen

herauf(^e finb für ba§ €^x, toa§ hk intermittirenben ßid^teinbrüdfe, ettoa ber

rl§^t^mifd§ flad^emben @a§flamme, für ha^ 5luge finb, unb können hk untere

(Srenje atter 5^onenl|3ftnbung nii^t ]^inau§fd^ieBen. %uä) nad§ oBen öerfagt ba§

©e^ör, toenn ber einfädle l^on me^r al§ 41,000 £)o:p:|3elfd^toingungen in einer

©ecunbe mad^t, öoEftänbig Bei öielen. Bei einigen, namentlid^ älteren, fd^on Bei

16,000. £)iefer2^on ift ben meiften, hk i^n beutlid^ l)ören können, fd^mer^l^aft;
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bie fteBen unb a(5§tgefttt(^enen ^^öne öon 20,000 an ftnb Qletd)faII§ :^ö(^ft unangenehm

unb gxeifen ha^ eni:|)ftnbli(^eDl^t ftar! an. @§ tft Bi§ je^t nid^t geglüdt, bie üeinfte

SttmnxgaBel nod^ mel^t ^u !üxäen, fo ba§ fte no(^ ntel^t al§ 40,960 6(j§tt3tn=

gungen, bie bem ac^tgeftxii^enen e ent|)3ted)en, au§fül^xte,*) unb e§ ift fxaglit^,

oB bann nod^ ettt)a§ gel^öxt tnexben toüxbe, toeil hk %ijtik be§ €:§xe§ t)iettei(^t

ni(^t öetoegli(3^ genug ftnb, baxauf ansuf^xet^en , ha füx öiele gute Dl^xen hk

factifd)e ©xenje tiefex liegt. — 3m Untexfd^eiben ungleid^ l^ol^ex 2^öne l^aBen

fid^ gIeid)faH§ ^ufüex unb $l§^ftoIogen geüBt. güx hk meiften liegt bie

©xenje Bei 1000 : 1001, b. ^. ^toei STöne, t)on benen bex eine 1000, bex anbexe

1001 gan^e 6(^tüingungen in bex ©ecunbe ma(^t, toexben Beim 5fia(^einanbex=

exüingen eBen noi^ öom @Iei(^!Iang fid^ex untexf(^ieben. ©inige SBeftimmungen

xei(^en aBex tneitex. 6o fanb 51. 6eeBe(!, ba^ ex no(^ fid^ex ^toei 6timmgaBeIn

untexf(^ieb, t)on benen hk eine 440, bie anbexe 439^/3 6(^tDingungen macj^te.

S)ie§ entf^xid^t bem SSex^ältnig 1209 : 1210. ^^ ^aBe ben 35exfu^ loiebex^olt

unb baffelBe gefunben. ©in geüBte§ unb em:pftnbli(^e§ £)^x untexfc^eibet aBex,

toie iä) fanb, iebe§ Wal xii^tig ättjei glei^ laute S^öne, öon benen bex

eine 1000 unb bex anbexe 1000 V2 6(^tt)ingungen in bex 6ecunbe au§fül§xt.

2)iefe§ entf^xid^t bem SSexl^ältnig 2000 : 2001. Damit ift aBex aud§ hk au^exfte

Untexft^eibungSgxenge nid^t exxeid^t. Denn tnenn ni(^t fo l§o!§e Slöne öextoenbet

toexben, laffen fid^ nod^ ettt)a§ feinexe Untexf(^iebe toa^xnel^men. 3n ben tiefen

unb l^ol^en Sagen tüixh ni^i fo genau untexfd^ieben , tüie in ben mittlexen, unb

e§ ift bie Untexf(^ieb§em^ftnbli(^!eit am gxö^ten in bem SSexeid) bex tüenigen

2^öne, toeld^e allen menfd^Iic^en 6ingftimmen gemeinfd^aftlid^ p!ommen. Die

t)om 5llt unb 2^enox leii^t, t)om S5a§ einexfeit§ unb 6o^xan anbexexfeit§ fd^tnexex

exxei(^Baxen %dm bex eingeftxid^enen Dctate ftnb ]§iex hk Beöoxgugten. @nt=

f:|3xed§enbe§ fanb fid) Bei ben gaxBen; benn hk gxünen unb gelBen 3^üancen liegen

gexabe in bex ^itte bex natüxlii^en gaxBenxeil^e be§ gett)ö]^nlic^en 5lugen=

geBxau(^e§, unb gexabe fie geBen hk gxö^te 6m:|3finbli(^!eit füx Untexfc^iebe.

3^od§ beutlid^ex txitt biefelBe SÖejiel^ung 3U ^^age Bei Sd)d^ungen öon

^empexatuxbiffexeuäen. ^n bex Ütegion bex getoö^nlii^en §auttt)äxme, hk toebex

ttjaxm no(^ !alt genannt lt)ixb, unb etttia§ baxüBex lägt ftd^ Vio ®^*öb be§ 2;i^exmo=

metex§ beutlid§ fül^Ien, untexl)aIB unb toeitex oBex!§aIB aBex tüixh hk 2©a^xnel§=

mung fe^x fd^neE ganj unftd^ex. Sßaffex t)on 5^ exfd^eint eBenfo !alt tok fold^eg

t)on 6^ foId^e§ tjon 49^ eBenfo l§ei§ toie foId^e§ t)on 50^, Beibe exxegen fd^on

©(^mexg. 5^o(^ toenigex untexfd^eibet ba§ ^efül^I ein (Si^ftüdt t)on —10^ t)on

einem fotd^en t)on —15^, obex 90^ toaxmeg SBaffex t)on 95 ^ toaxmen.

^lugexbem ift bie 2^em^3exatuxuntexf(^eibung Ijöi^ft ungleid) enttoid^elt an

t)exf(^iebenen ^autfteHen. SBenn bex 5lxm fd^on Vö^ mex!t, ex!ennt hk 3fHtd^en=

l^aut exft IVö^ Untexfd^ieb (^^ot^nagel). - 5lm genaueften fallen hk SSeftimmungen

au§, tnenn man einen obex ätoei S^ngex in ungleid^ toaxmeg Söaffex taud^t.

fjüx ben @ef(|mad^= unb ©exud^ftnn liegt hk exfoxbexlid)e Injai^l Don

@j:|3eximenten nid§t öox. 3ebod^ lägt fid) Bexeit§ mit 2Ößa5xfd§einIid§!eit Be]§au:|3ten,

*) SSergl. meine ©d^ttft übet bie ©retiäeti ber 2^ontoa^tne^tnung in: ©ammlnng p'^^fios

logifdiet 5lb^nblungen, ^etouSgeg. tj. ^re^er. 1. ^eft. ^ma, ^etmonn S)ufft. 1876.
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ha^ bk üeinften Untetf(^iebe Beim 6d^tne(fen be§ ©Ql^igen, bann bc§ Sauten
unb 6üBen gefunben tücxben, anlegt fomntt ber ©efd^matJ be§ SSittetn. $anbelt

e§ fi(^ aber nid^t um Untei;fd)iebe öetfd^ieben ftar!er unb Derfd^iebenaxtig fd§metfen=

bet Söfungen, fonbetn um hk !letnften üBetl^aupt jut Erregung einer &t{ä)maä^=

em:pfinbung nötl^igen 5Jlcngen, fo nimmt ha^ 6aure unb SBittere hk erfte, ba§

6ü6e bie le^te Stelle ein. £)enn Str^c^nin fd^medt Bitter in mel^r aU miIIionen=

fad^er SSerbünnung, 6d§tt)efelfäure nod^ in l^unberttaufenbfad^er jauer, toogegen

6al5 in ber fünfl^unberttad^en SBaffermenge nid^t mel^r unb Sudler in ber fünfzig*

fad§en !aum gefc^medft Serben fann, au(^ toenn Beliebig biel ber fo öerbünnten

giüjfigfeiten geloftet toirb. So Beftimmt finb für ben S&egleiter be§ ®efd§madt§,

ben oft mit i^m öertoed^felten ©erud^ftnn, hk äußerften ©rengtoertl^e ni^t an=

geBBar. Sd^med^en laffen fid§ au§fd)Iie§Ii$ nur ftüfftge, ried^en nur gasförmige

^öx^iex, ^ie üeinften 5Jlengen ber te^teren, toeld^e gerabe er!annt iüerben !önnen,

finb aBer fo !lein, ha^ im ©rufte Bel^aulptet toorben ift fie feien unenblid^ !Iein,

ober toenigftenS eö fei unmöglid^, hk üeinften 5D^engen ried^Barer Äör:|3er anju^

geBen, toeil fie eBen 3U !Iein feien. 5lIIerbing§ toenn man ertoägt, ba§ nur an

bem Dufte einzelne ^a^rgönge alter 3fl^eintoeine augenBlitflid^ er!annt, ba§ hk
Spielarten ber Sflofe nur burd^ ben 3Bol§Igerud§ fofort unterfd^ieben toerben !önnen,

fo !önnte hk 3}leinung auf!ommen, ]§ier laffe alle 3ol§lenBeftimmung im Stid§.

a^nbeffen für einige ^äUe ift fd^on hk ©renje ermittelt unb hk ^fal^rung t)er=

Bietet hk 5lnnal§me, ha^ aud^ nur in einem einzigen 3^aEe hk ©ren^e fd§led^ter=

bing§ unBeftimmBar fei.

3^a§t man aEe berartige SSeftimmungen toie hk Bi§l§er Betrad^teten, für aUt

Sinne jufammen, fo folgt unaBtoei§Bar, ha% hk eine Seite jeber SBal^me^mung,

nämli(^ hk reine @m:|3finbung, üBeraH t)on angeBorenen Sd^ran!en eingefd^loffen

ift. Die Stär!e unb 5lrt ber reinen @m:pfinbung finb nid§t unenblid^ feiner 51B=

ftufung fällig, fot)iel lö^t fid§ Betoeifen. @§ fragt fid^, oB hk anbere Seite jeber

S[ßa]^rnel§mung, ülaum unb Seit, fid§ anber§ öerl^alten.

Da hk möglid^en Wirten aller @m:pfinbung unb hk 5lBftufungen il^rer Stärle

Befd§rön!t finb, fo !ann hk t^atfäd^lid^e 5Jlannigfaltig!eit alleS ©rleBten, fo

fann hk t)ertoirrenbe fJüHe aller @rf(Meinungen ber toal^rgenommenen 3Belt nur

burd^ ungleid^ ftd& toieberl^olenbe 5lnorbnung be§ 5)laterial§ ber ©m^finbung in

ber ^tit unb im ^aume Bebingt fein, unb ha^ hk ganje groge toed^felöoÜe 2ßir!lid§=

!eit, unb mit il^r ba§ ^ntereffe iebe§ ©in^elnen am SeBen, fc^lie§lic§ auf ber

Sßieberl^olung einfad^er @nt|3finbungen in immer anberer 9lei]§enfolge b. f). in

immer anberer räumlid^er unb geitlid^er S5ert]§eilung Berul^t, !ann nid^t Be^toeifelt

toerben. 5lBer mit ber 5lner!ennung biefer UnBeftimmt^eit in ber räumlid^en

unb aeitlid^en 5lnorbnung ift nid^t§ au§gefagt üBer hk äBa^me^mung öon S^it

unb Sflaum felBft. Der ©ebanfe reid^t tool unermepd^ toeit, aBer hk getoöl^nlid^e

@rfa]§rung unb hk toiffenfd^aftlid^e S3eoBad^tung leieren, ha% hk Sinne üBeraE

ttjeit l^inter i^m ^urücfBleiBen. UeBeratt unb immer finb hk einzelnen Dinge

Begrenzt in ber (5rfa]^rung in ber tt)ir!lic§en Söelt, unb bod^ brängt fid^ untt)iber=

fte:§lid§ ber SSegriff be§ Unenblid^en unb Steigen ein, fotoie bie Seiten unb üläume

fe]§r groß ober fe^r !lein loerben. Sßie !lein unb toie gro§ finb nun hk !leinften

3)eutfaöe Sftunbfa^au. 11,4. 8
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unb gtöfeten Seiten unb ©ttttemungcn , "md^t üUx'^aupt nod§ tDa^tgcnommcn

toerben !önnen?

Wan tft, um hk S^ii au meffen, glücJItc^ettoetje nt(i^t mt^x auf bie ganj

ttügexifd^e, juBiectiöe 6d^ä^ung obet hk 3äl§Iung bet §et3f(^]Cdge unb 5ltl§emäüge

angeiniefen, t)telntel§t bient t)ot3ug§toeife ha^ $enbel unb hk SSetnegung bet ^rbe

3ut @tntl§ei(ung bet S^tt. 5lBet au(^ bie aUetBeften 3[nfttumente geBen immet

nut eine 5lnnäl§etung unb !eine t)oE!ontmene (Senauig!eit. gut ^Uleffung bet

3eit, toeld^e hk ©tanate im @ej(^ü|to5te hxauä)i, um t)on bet SabefteEe bi§

5ut ^Ulünbung be§ Saufe§ gu eilen, finb Ulkten confttuitt tootben, hk Bi§ ju ein

5!JliEiontel 6ecunbe angeBen. 6(^on t)ot 30 ^ai^xen l^at SBl^eotftone mit feinem

eIe!ttomagnetifd§en 61§tonoj!o^) bie S^it bitect Beftimmt, toelc^e füt eine ^ugel

etfotbetli(^ ift, um nut 1 S^U ^oä) l^etaBäufaEen, ja man !ennt jogat hk 2)auet

be§ ele!ttif(^en gun!en§, ttjelc^e ie na(^ bet ©tät!e atoifd^en 7 unb 29 501iUionteI

6ecunbe bettägt (mit einem geißlet t)on tneniget al§ 1 5[JliEionteI 6ecunbe na(^

2uca§ unb ^a^in 1869), unb au(^ bie Dauet be§ @eban!en§ ift beftimmt tüot=

ben, aBet aEe biefe 5!Jleffungen finb nut angenäl^ett tid^tig, tok aUt ^effungen,

toeld^e toit!Iid§ au§gefül§tt toetben. 5Jlid§t§ betec^tigt ip bet ^nnal^me, ba^ e§

gelingen toetbe, f:pätet immet üeinete 3eittl§eild^en genau 5U meffen, o^ne ba§

an @nbe abfePat fei. 5lu§ jtDei ©tünben ift tim foId)e 5!Jleinung unpltbat.

©tftlic^ !ann e§ niemals gelingen, t)oE!ommen fel^letfteie, b. 1§. mat^ematifd^

genaue ^nfttumente l^etaufteHen , ttieil but(^ bie SSebingungen bet ßonfttuction

jebet Ul^t notl^tnenbig fjel^let eingefü^tt toetben, bie bet 5^atut bet 6a(^e nai^

ni(^t tjoEftänbig, fonbetn nut annä!§etnb cottigttt toetben !önnen. £)et @infCu§

bet Xem:petatut, ^eu(^tig!eit , bet S^eibung, @tf(^üttetung laffen ft(^ ^toax jum

gtö^ten %^zil unfd^äblid^ machen, abet nic^t ganj, felbft toenn eine ©atantie ba=

fiit gefunben ttjetben !önnte, ha^ alle ge^letqueEen be!annt finb. @ine fol(^c

fe^etfteie UT§t ejiftitt nut in bet 3ibee. 5lbet angenommen felbft, e§ gebe ein

^:^tonof!o:p, ha^ mit abfolutet @enauig!eit hk Seit bi§ auf eine 2^tiEiontel=

6ecunbe genau eintl^eilte, fo toütbe bo(^ eine fol(^e ^Ingeige unpöetläfftg fein,

tüeil — unb hk^ ift bet gtoeite (Stunb — immet ^enf(^en baju ge'^öten, um
ba§ 3nfttument p ^anbl^aben. 5lu(^ M bet benlbat gtögten @ef(^i(fli(^!eit ift

abet 5^iemanb im 6tanbe, hk ^u§!eln be§ 5ltme§ unb 5luge§ fo t)oll!ommen

äu be]§ettf(^en, toie e§ ein foli^et 5l:p:|)atat betlangen toütbe. 5luge, D]§t unb

§anb finb, fo ßtftaunli(^e§ fte au(^ leiften, !eine§toeg§ fel§letftei. 6d^on hk ^b*

lefung bet Seit, t)ot aEem hk ©infteEung bet U^x, toitb but(^ ben S5eoba(^tet

felbft fel^letl^aft, unb hk geißlet bettagen mel^t, al§ bet ju meffenbe S5tu(^tl§eil,

ttienn biefet fe^t !lein toitb. 6oEen jtoei Seiten mit einanbet genau Detglid^en

toetben, fo mu§ füt leihe bie Ui^t unb bet SSeobac^tet but(^ hk 5ltbeit felbft

ni(^t öetänbett toetben, fonft !önnen fie nit^t glei(^mä§ig cottect atbeiten.

SBliebe nun aud^ bet 5l:|):t3atat na^ hex etften ^effung unöetänbett, fo toiitbc

boc§ bet SSeobai^tet fi(^ öetänbetn unb gtoat um fo Diel, ha^ fo Heine Seiten,

toie ettoa hk S)auet einet Sid^tfd^toingung, fd§led^tetbing§ nid§t bitect toal^tge»

nommen toetben !önnen. ^an !ann fie mit gtoget Innäl^etung beted^nen,

mit il^nen ted^nen, abet nid^t fie unmittelbat tt)al§tneT§men toie hk 6d§tüingung

be§ 6ecunben:|Denbel§. €l§ne ^[nfttumente !ann butd^ ba§ f^)eciftfd§e Otgan be§
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3eitftnn§, ha^ ben %ad unb ?R]§^tl^tnu§ in BetüunbemStoettl^et SSetfe ntar=

ütenbe €^x, hk @t!ennung üetnet geitt^etle anä) ntd)t fotoeit gettteBcn tnerben,

ha ha^ llntetf(^eibung§t)etTnögen, tüte 'ooxijin batgetl^an tüurbe, eine Seftimmte

^tenje f)at 5£)affeIBe gilt füx ha^ 5luge, toelt^eg nic^t einmal gtüei SSIi^e jtoic*

fai^ tüal^xnimmt, njenn ani^ bet eine V50 6ecnnbe f:pätet al§ bet anbete etf(^eint.

gut bie Unfid^etl^eit im 5Jleffen Heinftet S^tttl^eile entfd^äbigt ni(|t eine

^tö^ete 6i(^etl^eit im ©to^en. Denn U)enn an(i^ in bet 2^^t bie afttonomijd^en

SeitBeftimmungen 5ö(^ft genan nnb änbetläfftg finb, man 3. S5. tnei^, ba^ ganj

geiüig aUe Mnftigen 33enn§bntd^gänge Big in ba§ fünfte 3a!§ttanfenb nut in

ben 5!Jlonaten 3nni unb DecemBet ftattfinben Itjetben, fo !önnen betattige S9e=

ted^nungen bod^ nid^t auf Millionen öon Saluten mit gleid^et 3ut)etläffig!eit

au§gebe^nt toetben, tüeil !eine SSütgfc^aft ejiftitt, ha^ in fo langet S^it nid^t

unBefannte 6tötungen auftteten, hk enttoebet neu entftel^en, obet, fc^on t)otl§an=

ben, etft in fielen ^al^ttaufenben met!Bat toetben !önnten. Die ®ef(i§i(^te bet

5lfttonomie giBt genug S^i^öi^iffe bafüt, ha^ biefe ©atantie fel§lt. Dal^et finb

anä) hk $Pto:|3l§e5ei]^ungen üBet ha^ B^iä\ai bet 2öelt obet aud§ nut bet @tbe,

oBgleid^ fel^t Betül§mte 9^amen fii^ neuetbing§ an fie fnilpfen, butc^au§ in bie

£uft geBaut. @§ giBt 3nfufton§t]§iet(^en, tneld^e in einem ^Jlai^mittage fi(^ um
ha§ §unbetttaufenbfa(3§e öetöielfältigen !önnen. 2Bäte ein in bet Dämmetung

^eBotene§ SCßefen bet 5ltt mit menf(^Ii(^et ^nteEigen^ BegaBt, fo toütbe e§ au§

bet 3unel§menben DunM^eit tnäl^tenb bet l^alBftünbigen Dauet feine§ SeBen§

fi^Iie^en fönnen: ba iä) unb alle meine Seitgenoffen unb meine Sßotfal^ten Be^

met!t i§aBen, ha% e§ toäl^tenb unfete§ Dafein§ immet bunÜet toitb, fo mu§ in

einet getüiffen 3u!unft hk ganje SBelt in etoige ^a^i ge^üttt fein. @in fold^et

ge:§lfd)Iu§, bet ben Sonnenaufgang ijetgifet, ift ^kmliä) ä^nli^ bet f^olgetung:

ha^ in einet getoiffen Sulunft aEe ^öt^et bet äßelt biefelBe S:em^etatut ]§aBen

tcetben, it)a§ einem aEgemeinen SlBelttobe gleid^ !äme. 5)^an batf au§ ben :paat

Du^enb :3a^t:^unbetten, in benen BeoBai^tet tootben ift, nid^t auf 50^illionen

Sa^t'^unbette l^inau§ ferliegen unb i3on bem toingig üeinen 9f?aum, in bem

BeoBa(^tet toitb, nii^t auf ha^ unetme^Iic^e SBeltgan^e.

Denn @ntf:ptec^enbe§ toie tjon bet S^ii, gilt öom ülaum im Meinften unb

©tönten. <E>ei)x fd^atffinnige 5P^&nnet l^aBen ft(^ bem @eban!en ]§ingegeBen, ha^

eint immet tüeitet ge^enbe S5ett)oE!ommnung bet SSetgtö^etungSgläfet and) eine

atnaBfeI}Bat tDeitgeT^enbe SlBal^tne^mung be§ Meinften l^etBeifü^ten toetbe. Unb

in bet %^ai, hk gto^attigen ßeiftungen bet 9ftiefenteIef!o:t)e unb bet 50fli!tof!o:|)C

in ben iüngft öetgangenen Decennien fd^ienen eine fol(^e §offnung ju näl^ten.

^Bet hk gIei(!^faE§ Bebeutenb fottgef(i)tittene X^eotie bet optifd^en ^nfttumente

]^at neuetlid^ft mit SSeftimmtT^eit ettoiefen, nid§t nut ha% fonbetn au(^ toeId§c

©tenaen bet SSetgtögetung gefegt finb. ^Ptofeffot 5lBBe in 3ena ^ai feftgeftettt,

baß hk üBetl§au:|3t Btaui^Bate S^etgtöfeetung Beteit§ in öielen gäHen tl^atfät^Iic^

üBetf(^titten toutbe, inbem et batt^at, ba^, toag man Bei 2000fac^et S5etgtö§e*

tung filmet fielet, au(5§ Bei 800fa(^et gefe^en toixh, toa^ man aBet mel^t ju et»

!ennen glauBt, ni^i mel^t 5lBBiIb be§ öetgtö^etten @egenftanbe§ ift, fonbetn

hnx^ bie SSeugung be§ ßi(^te§ ju Staube !ommt. Diefe ©ntbedung ift um fo

fi(^etet, al§ $tofeffot § eIm:§ol| au bemfelBen ülefultate gelangte. 5lu(^ et fptid^t

8*
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c§ mit ^tf(^tebenT^ett au§, bag bte mit junel^menbet S5etgtö§etung toat^fenbe

©unJel^ett unb SSeugung he^ ßtd§te§ aEet mt!tof!o^3tf(j^en Sßal^xnel^tnung eine

unilBerfteigltc^e 6(^tan!e fe^t. £)te Xl^eoxtc etgaB Betben gotfd^etn, ha% man
ntd^t toettex !omtnen fann, al§ Bi§ aux Untexfd^eibung jtoetex $Pun!te, bexen 51B=

flanb gletd^ tft bex SQßeEenlätige be§ ßi(^t§ Bei gexabex, unb bex ^ölfte bexfelBen Bei

fd^xägex SBeleud^tung. ^Ifo üeinexe ©ntfexnungen aU ein ätr)ei= Bi§ biextaufenbftel

5[JliEintetex baxf man, toenn ni^i hie ganje Opixt umgetöoxfen toith, mit bem

5D^i!xof!o:|) gu feigen nid^t l§offen. 5lIIe 5lngaBen, hjeld^e toeitex xeid^en, Bexu^en

auf Xäuf(^ungen. S)iefe 2^1§atfad^e ift t)on immenfex 5^xagtt)eite. 5£)enn e§ ift

!Iax, ba§ nun alle 5!Jleffungen bex ©d^toexe, bex SBäxme, be§ 50^agneti§mu§, bex

@le!txicität obex tt)a§ fonft man meffen mag, tooBei ba^ 5luge jc^Iieglid^ hu

5D^effung t)oxnimmt obex t)oIIenbet, nux Bi§ gu einem getoiffen BeftimmBaxen

^xahe öexfeinext tnexben !önnen. S)ie alte txaum^afte Hoffnung, bexmaleinft

ni(^t mel§x tl^eilBaxe, einfädle obex Ux!öx:pex(^en ju feigen, gexpe^t tJoHenbg in

^Jlii^tS, ha fogax hk S^l^eilmafdeinen eBenjotoeit, toenn nid^t jd^on toeitex al§ hit

2ßal§xne^mBax!eit xeid^en. i)enn ^JloBext !onnte Bexeit§ 10,000 6txi(^e innex=

:§aIB einex $Paxifex Sinie mit i)iamant ouf @Ia§ fd^neiben.

S5efonbexe§ 3ntexeffe expit hk]e ©xenjBeftimmung, toenn man fie öexgleid^t

mit bex 5!Jleffung bex Üeinften ©egenftänbe , hk bux(^ ha^ unBeloaffnete 5luge

eBen nod§ ex!annt toexben können, ^utjexläffigen S5exid^ten äufolge finb in üaxen

5läd^ten be§ ftBixifd^en 5Roxben§ hk SLxaBanten be§ 3u:|3itex mit Bloßem %n%t

gefeiten tooxben (SBxangeE). 6oId^e S5eoBad^tungen unb t)iele §unbext ^l^tifio^

logifd^e ©j^eximente !onnten fxül^ex mit ben anatomifd^en 5D^effungen bex 5lugen=

t^eile nid^t in @in!Iong geBxad^t toexben. 3e^t ift aBex hk HeBexeinftimmung

t)oE!ommen, feitbem Wa% 6d§ul^e hk ©xöge bex üeinen 5Jlofai!felbex bex 3fle^=

^aut, b. 1^. bex äu^exften @nbf[äd^en bexienigen 5a:|)fenföxmigen 6el§next)enenben,

toeld§e an bex Stelle be§ beutlii^ften Sel^eng liegen, genauex exmittelt l^at. @x

fanb ben Duxd^meffex bex üeinften g^elbex gleid§ 0,0005 Bi§ 0,0007 ^Jlillimetex,

alfo Beiläufig gleid§ bex äßeEenlänge be§ Sid^teg. 9Iun lel^xt hk ^l^l^fiologie

be§ @ei§en§, ha% tjon einem fold^en Clement ftet§ nux ein ©inbxudt toai§xgenom=

men toexben !ann, aud^ ba§ gtoei 3^ad^BaxeIemente t)on je einem ßid§t:|3un!te ge=

txoffen nux einen einfallen ßinbxud^ geBen, toeld^ex gleid^ ift bem (Sinbxud buxd^

(Sxxegung bex ©xenje jtoifd^en Beiben buxd^ einen ßid§t:|3un!t. ijolglid^ muffen

aud^ bie aUexüeinften eBen nod^ fid^tBaxen 5lBftänbe gefe]§enex £)inge, mögen fie

nal§e obex fexn fein, jtoei 6texne obex gtoei 6:^inngetoeB§fäben, ^toei ^un!te obex

ätoei Sinien txennen, im SSilbe auf bex ^e|!§aut jum 5!Jlinbeften ein Clement

umf^3annen, b. 1§. alfo minbeften§ bo|):peIt fo gxog fein, al§ hk SSeEenlänge be§

Sid^t§. 3n bex Xl^at entf:pxed^en aEe SSeftimmungen, toeId)e Befonbex§ jal^lxcic^

t)on 25oI!mann au§gefü]§xt touxben, biefex 5lnfoxbexung, toie eine !xitifd^e 3u==

fammenfteEung mix gezeigt l^at. £)enn aud^ hk aEexfIeinften ex!annten 5lBftönbc

bex $un!tBtIbex auf bex 9le|l^aut finb, felBft nad^ ^IBxed^nung bex 3etftxeuung§=

!xeife gxö^ex, al§ 0,0011 2JliEimetex. ^nx buxi^ anl^altenbe HeBung toexben

biefe äugexften ©xenjen exxeid^t. ^inbex. Bei benen bie 5fle^l§autelemente ettoa§

üeinex al§ Bei @xtoad)fenen finb, fd^einen fie iebod) ol^ne Befonbexe UeBung leid^tex

al§ biefe toal^xnel^men ju !önnen.
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Me anbeten Sinne [teilen leintet bent 6c^ftnn in S5eäug ouf töuntlit^c

SSal^tne^mung aurücJ. S5enter!en§tüext5 ift inbeffen, tt)ie augerorbentlid^ geringe

tlnterf(^iebe in ber SDide t)on 5Dräl^ten, gaf^^/ ®la§platten, fogar ßoconfäben,

mittele be§ taftenben ginger§ er!annt tücrben !önnen. hierüber mn§ no(i öiel

cjperimentirt tüerben, be^gleid^en üBer hk eben nnterfd^eibBaren SBinlelgrögen,

Krümmungen t)on Sinien unb fjlöd^en. 5lu(^ bie langfamfte unb bie fc^nellfte

eben tüal^rnel^mBare SÖetoegung ift nod^ genauer feftguftellen unb bie gal^l ber

$Pun!te, bie in einem SSIid, ober in ber ülrgeften gum 6e:§en eBen erforberlid^en

3eit, ober Bei inftantaner S3eleu(^tung burd^ hen ele!trif(^en ?Jun!en gejault

toerben !önnen. Qn SBetreff ber SBetoegung ift Be!annt, ha^ man ben ^inuten=

geiger einer Safd^enul^r gerabe noc^ birect fid^ Betoegen feigen !ann, ben 6tunben=

aeiger ni(i)t. Die aBgefd^offene $iftoIen!ugeI !ann S^iemanb birect burd^ bie ßuft

fliegen feigen, eBenfo 5^iemanb ha^ Söad^fen be§ ©ra§^alm§ unmittelBar tDai}x=

nehmen. 5Die eine S5eloegung ift ju fdinell, bie anbere gu langfam. ^n S5etreff

ber in einem Momente aäl^IBaren $Pun!te ift ber ßinfCufe ber 5lnorbnung Bead^:

tengtoertl^. 6inb fte unregelmäßig bert^eilt, fo n^irb e§, toie i^ fanb, aud§ nad^

anl^altenber UeBung unb Bei ber ]§öd§ften 5lnf:^annung ber ^ufmer!fam!eit fel^r

fd^toer 25 Bi§ 30 $pun!te annäl^ernb rid^tig au gäl^len. 3flur ber Bekannte 'ifit^m=

iünftler i)al§fe traf iebeSmal rid^tig in einem einzigen 5lugenBIidfe Bi§ 3u 33.

6inb aBer bie nur für ben einen S5Iid^ momentan Beleuchteten $Pun!te ft)m*

metrifd^ georbnet, fo lernt man ol^ne Befonbere ^nftrengung fe^^Ierfrei nod^ mel§r

aufäufaffen, toie geüBte £)omino= unb i^artenfpieler. 5Derartige 5Jleffungen be§

5lnfd^auung§t)ermögen§ laffen ftd§ aud§ auf ba§ @roße üBertragen.

6d^on ^and^er berfud^te DergeBeng hk Sterne am §immel ju ^a^Un. 5lBer

felBft ioenn bie ^Inna^me 5lrgelanber§ eine rid§tige ^nnäl^erung gäBe, ba§ man
mit bem unBetoaffneten 5luge 4 Bi§ 5 taufenb 6terne fie^t unb, toie §ei§ meint,

mit g^ernröl^ren aEe§ in aUem anbert^alB ^JliEiarbe gefe^en toerben, fo toäre

Begreifltd^er 3Beife bamit ntd^t§ anbere§ au§gefagt üBer hk toirüid^e 3al§I ber

im äßeltraume fd^toeBenben Kör:per, al§ ba§ fie größer ift. 6d§on hk %^aU
fa(^e, ha^ nur Körper Don einer getoiffen ßid§tftär!e, hk größer aU hk ßid&t=

ftdr!e be§ ^lugenfd^toara fein muß, üBer]5au|)t ßid^tem^finbung erregen, mad^t

e§ !lar, ha^ hk in unmeßBarer gerne Beflnblid^en fd^toad^ Ieud§tenben Sterne

nid^t gefe^en toerben !önnen. 5lu§ hk]em ©runbe erfd^einen hk Stuifd^enräume

atoifd^en hen Sternen buuM. i)al§er ift hk Meinung unauläffig, baß hk ^d)l

ber §immel§!ör:|3er eine Begrenzte fei, toeil fonft ba§ Firmament üBeraE t)on

il^rem 2xä)te erglänaen müßte. Sir ^o^n §er}d^el ermittelte auf ©runb feiner

^35otometrifd^en Unterfud^ungen, ha^ eben nod§ ftd^tBare Sterne ber 5JliId^ftraße

2000 ^al^re geBraud^en, um ben erften ßid^tftral^I, ha§ 3eid§en il§re§ S)afein§,

ben ©rbBetool^nern auaufenben. Segt ha^ Sid^t 42000 50^eilen in ber Secunbe

aurüdE, fo ergiBt ftd§ l^ierauS eine Entfernung bon toeit üBer 2V2 taufenb

ISSiEionen
5D^eilen. gür einige beutlid^ ju fe^enbe 3fleBeIfterne finb feitbem nod^

Diel größere Entfernungen Bered^net toorben, nämlid^ Bi§ gegen 13Vj XriEionen

teilen ober 300000 Sterntoeiten, fo baß man fd^Iießlid§ an Sterne !ommt,

beren Sid^tftral^I foDiel Seit Brandet aur Erbe au reifen, ha^ fie felBft längft

nid^t mel^r finb, toenn fie gefe^en toerben. Unb 5Riemanb !ann hk 3Röglid§!eit

1
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leugnen, bafe e§ bunüe ^tliUxpzx, erlofi^ene §tmmel§It(^tei; in ungemeffenet

getne unb in nn^M)lhaxei ^fJlenge gibt.

Sotoie man exnftlii^ öexfuc^t für ba§ ©anje ©tenjen p finben, fo ftnbet

man feine. Alfter ber f(i)on t)on 5ltiftoteIe§ gel^egte ©ebanfe, ba§ bie tüixüid^e

SBelt nit^t unenbli(^ gto§ fei, lägt fid§ bennod^ f(^Ie(^tetbing§ nii^t Befeitigen.

©anj fi(^et ift nur, ba§ bie SBelt für nien]d)li(^e SöaT^tne^mung unbeftimmt

gto^, ift. S)et Seemann auf ^o^tm 50^eete, tt)enn ex in bex nebligen ^exne hie

exfe^nte ^üfte ni^i ex!ennen !ann, fagt baxum nid^t, ba§ 5Jleex fei unenblid^

gxo6 unb toenn ex Bei üaxex Suft am ^oxi^onte ben 6aum be§ äßaffex§ getnal^x

toixh, Be^au:|)tet ex nid§t, jene ßinie fei ba§ @nbe be§ 5[Jleexe§. 60 aut^ bex

g^oxfd^ex auf bem Dcean be§ 2Siffen§, tüenn ex fi(^ umfielt unb fu(^t, m ex

Beginnt unb enbet. S)en entfexnteften gefel^enen 6texn toixh 9liemanb füx ha^

@nbe bex Söelt exüäxen unb bod^ baxf fte niä)t aU unenblit^ gxo§ Bejeit^net

tüexben. i)a§ tüäxe gu öiel gefagt. 2)enn ha^ Ünenblic^e loibexftxeitet bex öoEen=

beten 3ßix!Ii(^!eit im ©xogen tnie im Meinen. (5§ ftnbet ft(^ nixgenbg in bex

tüal^xne^mBaxen äBelt, ift immex nux ein 2öexbenbe§, alfo ein ßxäeugnig be^

2)en!en§, benn nux ha^ ©etooxbene ift tüal^xnel^mBax.

©exabe biefe ^xobucte be§ xeinen 33exftanbe§ aBex, bie l^öl^exen S5egxiffe, gu

benen öox alldem bex Unenbli(^!eit§Begxiff gel^öxt, finb e§, tt)el(^e aUex bux^ bie

S^egxenjt^eit bex finnlit^en SBal^xne^mung Bebingten UnBeftimmt]§eit gegenüBet

BleiBen. 5ll§ un^exxeipaxe Ütid)tfd§nux, al§ entfc^eibenbe ^i^ftanj, gegen hie

hin 5l:|3:^ett ift, ftel^t feft, in aEem SBanbel hie uuBefted^lid^e logif(|e ^-aft be§

33exftanbe§, ba§ felBftänbige £)en!en. 2Bol änbexn fi^ hie %^eoxien, fte f(^mel=

len hatjin t)ox bex foxtfi^xeitenben 5luf!(äxung tt)ie bex 6(^nee ben ftäxten

6txa!^Ien bex gxüpnggfonne U)ei(^t, bie Uxtl^ eile tüed^feln imßaufe bex 3ai§x=

l^unbexte, tüie im SeBen be§ ©in^elnen, aBex ha^ Uxtl^eilen felBft ift immex

baffelBe getoefen. 35exbun!elt, tion ben SGßoüen be§ 3xxtl§um§ uml^üllt, !ann

äeittüeilig bie SSexnunft fein, aBex toenn fte fi(^ in bem ©etüittex einex gxogen

@ntbe(!ung Bli^gleid^ buxd§ ba§ ©etööl! ^df^n Bxi(^t, ift e§ immex biefelBe ex=

l^aBene Maxl^eit, buxd^ hie fie fid§ fenngeidinet. @§ giBt eBen nux ^in logif(^e§

^enkn. Unb ^iexin liegt bex 6c^toexpun!t aUex tt)iffenf(^aftli(^en X]§ätig!eit.

5[Jlögen hie 6(^xan!en bex 6innli(^!eit no^ fo eng gebogen fein, ft(^ mit bex

UmBilbung bex Dxgani§men im Saufe bex ©enexationen extüeitexn obex nid^t^

toeit üBex fie exl^eBt fi(^ bex ©eban!e, unb fexn baöon buxd§ bie @x!enntni§

feinex felBft entmutl^igt ju txiexben, em:|3ftnbet bex ftxeBenbe @eift nux um fo

gxö^exe @enugtl§uung
, [e genauex ex felBft hie Seiftung§fä]§ig!eit feinex exexBten

oxganifd§en Qnftxumente Beftimmt. (kin 3^ad§la§ bex 8pann!xaft be§ exnften

goxf(^ext]§um§ !ann au§ hem @xunbe fd^on nid^t eintxeten, toeil bex Umfang
be§ SBa^xgenommenen niemals fo gxoß "mixh, tüie hex be§ Ujal^xnel^mBaxen Un=

Be!annten. £)enn mit bex ^nnal^me be§ 2öiffen§ ttjäd^ft aud§ hie fjxoget^ötigfeit,

unb e§ fi^eint in bex ^atux be§ ^enfc^engeifteg tief Begxünbet gu fein, ba§ ex

öiel mel^x ^PxoBleme äu fteEen, ai§ p löfen ijexmag. 2)a§ @xit)adjen be§ 3ntel=

lecte§ Beim Mnbe äu^ext fid§ meijx im gxagen al§ im ginben, unb feine Unex==

müblid^leit nad^ Willem unb äiebem neugiexig gu foxfd^en, !§öxt nid^t auf, Itjenn e§

aud§ f^ätex hie ijxagen füx ftd^ Bel^ält. i)ie £)inge, nad§ benen gefxagt toixb, finb
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nur für ben ©ttüai^fenen anbete, unb toäl^tenb bet ^ndbe fi(^ abfettigen Iä§t mit

ben au§toei(^enben 5lnttüotten hex 50^uttet, ]6e]^au:|3tet bet enttüitfelte SSexftanb,

ha^ e§ gar ni(^t§ gibt, tt)a§ if)n nid^t anginge. .g)ietau§ entfptingen bann hk

2Biffenf(5aften , beten gottBou f(^on batnm bnt(^ alle ©tengen bet finnlic^en

3Cßaf)tne]§mnng nid^t anfgel^alten toetben !ann, tüeil biefet felBft e§ ift, bet

intmet nene ütät^fel, neue äBal^tl^eiten unb neue S^eifel ju 2^age fötbett, inbent

et alte ^flätl^fel löft, alte Sßal^t^^eiten ettüeitett unb alte ShJeifel auSmetät.

2Bet aBet tto^ biefet g^ottenttoitfelung nut üagenb an hie SLl^atjad^e bet

eigenen @nbli(^!eit fi(^ gettjöl^nen ntag, bet finbet litoft in bet jc^tanfenlog

fd&altenben ^pi^antafte. 5lEe ©tensen butt^fliegenb , hie 6d§tt)ete bet ^be nid^t

a^tenb, Söelten jd)affenb unb öetnid^tenb fül^tt fie enH30t in ba§ ^ei^ bet

Did^tung. ©Ben batunt ift il^te Domäne nid^t mel^t hie äßiffenfd^aft, fonbetn

bie ^nft.
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2)er ^attotn'fd^cn Seigre tft e§ gelutiöen, bie gan^c mtcttectuette Sßelt in 5luf=

tegung au öcrfe^cn unb in bie 5ln|(^auung§toeiyc faft alter S)en!enben entfi^eibenb

eitiäugreifen. @§ barf alfo tuot 5fliemanb äöunbet nehmen, ba| auttät^ft unb am
ftär!ften biejenige Söiffenfd^aft öon ber SSetoegung Betroffen tüorben ift, auf bereu

cigcnftem @eBiet biefe gro^e ßJeban!entt)elt i^ren Urfprung unb il^re Sfleife gefunben

]^at: bie goologte.

^o(^ bor atoanaig Salären toar bie Zoologie eine toiffenf^aftlid^e 5!Jla(^t atoeiten,

ja bieEei(^t britten 9lange§, unb bie S5ef(^äftigung mit i:^r erfd^ien ben 5[Jleiftcn toie

ein 3^bt)tt. ^er ftete Umgang mit ber belebten ^flatur, bie glänaenben garben ber

S5ögel unb :^nfecten, bie in ben 5!Jlufcen unb ©ammlungen ^jarabirten, aui^ tool

jenes f(^leicrl§aftc S)unfelC, ba§ über bem ßeben ber !teinften Organismen tag unb fid^

nur burd^ ba§ TO!roffo<j bem ftittcn SSefd^auer offenbarte — 5ltte§ ba§ toixUt au=

fammen, ber gootogie at§ SBiffenjd^aft in ber öffenttid^en ^O^leinung nur einen unter=

georbnetcn 9lang einauräumcn. SSefonbere ^rogt^aten erwartete ^iemanb öon i^r,

man erfannte aber il^r ftei^igeS Slrbeiten an, unb l^in unb toieber freute man fid&,

ben ffteid^f^um unb bie SBunber ber OrganiSmentoett anauftaunen, benen begegnete,

ttjer in bie großen 5!Jlufeen, ober in bie aoologifd^en Härten ging.

S)a§ ift mit einem ©daläge anberS getoorben, feit bem bentmürbigen 3al§rc 1859,

ba auerft ^artoin^S SSud^ bom lXrf^)rung ber 5trten erfd^ien. Man tann l^eute !eine

äeitfd^rift politifd^en ober tl^eologifd^en M^ttS, !ein ippofop^ifd^eS ober |iftorifd§cS

€ompenbium me^r auffdtjtagen, ol^ne überatt ben 3been ber 2)artoin'fd^en Sll^corie au

begegnen. 3ft bod^ ber „Äam^f um'§ 5)afein" gar fd^on auf bie ©terncntoett übcr=

tragen toorben, bie „natürlid^e 5lu§tefe" fjjiett eine toid^tige ^oUt in ber ©prad^*

toiffenfd^aft, hie „^jräl^iftorifd^e" @efd§id^t§forfd^ung ift gerabeau ein ,^inb ber S)artoin'=

fd^en S;]§eorie, unb bon ber Sl^emie bel^auiptet man oft genug, fie ertoarte erft „il^ren

S)artDin".

*) 2ött rcprobucitcn ^ier, in feinen ^au))taügcn, ben Söorttag, toetd^en ^crr Dr. 5ltttott

S)ol^tn, ber SSegtünber unb Scitet ber aoologifd^en ©tation in 5teapßl, am 6. S^lotjember 1875

bot bct geogtapl^ifd^en ©efeEfd^aft in JBcrtin ge'^attcn ^at.

2)ie gftebaction ber „S). 91."
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©0 ift bcnn au^ ba§ frül^erc (StittteBcn bcr Soologic geft^tounbcn unb an feine

©teile ift ein faft fieberhafte^ 2Befcn getreten. S)a§ fidlere 5lu8fe^en ber S^ftematü,

bie fd^einbar für immer getoonnenen S3afen ber ßtaffification, bie fid^ auf bie (£om=

bination fauniftifd^er, anatomifd£)er unb embr^oIogifdCier Elemente ftü|te, bie unent=

toegt fortfcfireitenben (Stubien ber t)ergleid£)enben Anatomie, — all' ba§ ift plö^üd^

in gettjaltige SSehjegung geraf^cn. 2)er tüiffenfd^aftlid^en SBel^anblung ber neu auf=

öetüorfenen ^irobleme ein Hilfsmittel bon U^tx unerreichter S5ollftänbig!eit unb ben

barauf gerichteten ©tubien ein S3eoba(^tung§= unb S5erfud§§felb ^u bieten, ttjeld^eS

buT(^ bic ©unft ber Umftdnbe ganj befonber§ betior^ugt: ba§ toar ber leitenbe @c«

baute, toeld^er 3u ber ©rric^tung ber ^oologifc^en (Station führte.

2)a§ ©ebäube ber äoologif(|en ©tation ift mitten in ber Scilla 9lealc bon ^ea^jel

erri(f)tet, in allernäd^fter ^af)t be§ 9)leere§. ©ine ülö'^renleitung öerbinbet bie großen

im ©outerrain befinblid^en üleferboire mit bem 5Jteere, unb mittelft einer Sln^al^l

t)on 5^umpen, bie öon S)am)3fmafc§inen in SSetoegung gefegt toerben, circulirt ba§

©eehjaffer burd^ ba§ ganjc ©ebäube. S)ic ^ö^e beffelben über bem (Srbboben beträgt

50 gu^, feine gront gegen Often unb Söeften 70 gufe, bie gront nad^ Sorben unb

©üben 100 fjufe. S)a e§ ganj frei gelegen ift, fo empfängt e§ ßid^t unb ßuft öon
allen ©eiten, in ber TOtte befinbet fid^ jubem nod^ ein Sid^f^of, ber Uon einem

@lQ§bad^ bebedCt ift. ^äd^tige, über 30 gu| ^ol)e Soggien umgeben bie obere ©tage

t)on äöeften, 'Bühen unb Dften, tt)äl)renb auf ber ^^lorbfeite, bie ber ©onne nic§t

au§gcfe|t ift, ber ganje Verfügbare älaum etngefd^loffen unb au ßaboratorien um=
getoanbelt ift.

2)ie untere ©tage bilbet ba§ gro^e Slquarium ber 5lnftalt, ba§ bem publicum

geöffnet ift, 3ugleid§ aber ben 5laturforfd^ern al§ dn l)od^toid^tige§ SSeobad^tungSfelb

ber SebenSmeife Vieler ©eet^iere bient. ©eitbem ba§ ^Iquarium be§ .Hamburger

äoologifd)en @arten§ unter ber ßeitung Von %. SS. Slo^b (S|)od§e mad^te, finb ^Iquarien

toie 30ologifd§e @ärten eine Slrt Von S5cbürfni| für ba§ öffentlid^c ßeben groger

©täbte getoorben. (SJana befonbcrS ift ba§ ber SaE in ©nglanb, n)o faft atte be=

beutenberen ©täbte unb ©eebäber ^Iquarien in aEergrbgtem ©tilc angelegt l)aben.

S)a ift äunäd^ft ba§ 6rt)ftatt=$alaft=^quarium, mieberum errid^tet unb geleitet burd^

^r. Slot)b, ba§ audf) l^ier burd^ feine glänäcnben finan^ieEen ©rfolge jur 5^a(f)folge

anft)ornte, bem aber je^t in ßonbon felbft ein gettjaltiger ßoncurrent in bem ^ot}cd=

5lquartum in Söeftminfter ertoädCift. ^Jland^efter , giüerpool, S5rigl)ton Vor Tillen,

«ütargate, ©outliport, ^armout^, ©carboroug^, 9totl)efa^ — alle befi^en Aquarien,

3um Slieil in ricftgen ©imenfioncn. 3lud^ ber kontinent ift nid^t aurüdfgeblieben.

^n 5lrcäd^on unb ^ätire, in S5rüffel, im §aag finb 5lquarien t^eits im ^Betrieb,

tl^eilS im Sau begriffen; in 6öln, Hamburg unb Berlin befi^t ^eutfd^lanb in ©röfee

unb 5lu§ftattung fe^r öerfd^iebene 5lnftalten ber 5lrt, grantfurt a. 5!Jl. trägt ftd^ mit

bem ^lane , eine vierte ju bauen. @in 5lquarium in ^open^agen ^at fid^ leiber

nid^t galten fönnen, ba§ groge äöiener ^nftitut im ^rater fott auii) bebeufenben

©d^toiertg!eiten begegnen, unb Verfd^iebene SSerfud^e, in üluglanb 3lquarien anjulcgen,

finb immer nod§ mißlungen.

S)em gegenüber ift ba§ 3lquarium ber aoologifdfien ©tation in ^eaptl nid^t nur

burd^ feinen 6^ra!tcr al§ ©lieb einer tt>tffenfd^aftli(i)en Slnftalt auSgeaeid^net , e§

übertrifft aud^ alle übrigen toeit an IReid^tlium unb ©dCiön^eit ber in feinen a^^l'

reichen SafftnS befinblid^en ©eet^ierc. :^ft bag mitteEänbifc^e ÜJleer fd^on an ^anni^=
faltig!eit unb ^J^rbenprad^t ber in t'^m enthaltenen ©eegefd^öt)fe ba§ reid^fle ber

europäifd^en 5Reere, fo ift ber ©olf Von ^^lea^jel befonber§ günftig für bie Einlage

eines 5lquariumS, ba in il^m bic f^ifd^erei eine fe^r ^o1)e 5luSbilbung gewonnen ^t
unb bie (5;onfiguration ber lüften unb 'tit S5ef^affen|eit be§ ^ecreSgrunbeä eine

^btoed^Slung befiel, toic fte tvenig anbere ^üftenftredEen 3^talien§ aufautoeifen l^aben.

©0 getoäl^ren benn aud^ bie SafftnS be§ 5lquarium§ ein Slbbilb beS 2:^ierleben§

im 3Jlecre, toic eä in gleicher S^oEenbung fein anbereS continentale§ ober britifd^cS

5lquarium geben lann. ©roge unb !leine gifd^c in ben biaarrften gormcn unb Von
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ber ^öd^ften ^axBenprac^t f(f|toimmcn ju Saufenben baxtn untrer, bie merftoüi'btgcn

cleltrifcfien 9^oc^en unb bie gefräßigen 5Pfluränen, bie jener alte 9tömer in feinen

gifi^teid^en mit ©Eaöenfleifc^ fütterte, ber ungefüge ©onnenfifd^ unb ba§ (See^ferbd^en

— fie finb aEe, toenn bie ^a^reS^eit fie in ben ®olf bringt, audf) im 5lquarium ber

joologifd^en (Station Vertreten. ©eef(i)ilb!röten unb gemaltige .^ummer, t>u großen

2;riton§l)örner unb farbenpräditige D^acftfc^nedten , ©eeigel unb ©eefterne, bie über

einen f^uß im S)ur{^meffer Italien, friec^en ^u i)u|enben an ben f^elStoänben ber

S5affin§ um'^er, unb fd^müdCen hie grauen, bunflen ^läd^en unb :^adtn mit glü5en=

bem ^ofi) ober mit hem ©lang i^rer tjioletten unb rofenrot^en ©tackeln. (Btpkn

Italien fi^ in bunflen äöin!eln Verborgen unb ftoßen i^re fd^toar^en S^intentoollen

au§, toenn il§nen ein ^^einb p nal)e fommt, ©(^toärme öon ß^almaren fd)toimmen

toie ein f^lug ton S5ögeln in i^rem SBel^ältcr auf unb ab, unb bie mäclitigen trafen,

bereu munberbare SSetoegungen bie 5lufmer!fam!eit ber giif'^öuer am meiften feffeln,

treiben il^r fonberbare§ SGÖefen in einem großen S5affin, in bem fie außer ein ^iaar

gifc^en !einen anbern S5etooi^ner bulben. 3)ie @belforaHe unb ^t1)n anbere nid^t

toeniger fdjöne ^oraEenarten füliren hu ßaien immer unb immer toieber in S^erfuc^ung,

ftc für 50fleere§pflanäen äu galten; ein SSaffin t)oE fRölirentoürmer entlodt ben S3e=

jd^auern ben 9tuf: ein ^almentoalb im Meinen! unb bie garten, bur(^fi(^tigen 5Jle=

bufen, bie fd^iEernben ütip^enquaEen unb S5enu§gürtel, bie merttoürbigen transparenten

5!JtoEu§!en — fie aEe mad^en, baß ha^ Aquarium ber goologifd^en (Station bie 2Jlör=

d^enmelt öon 2:aufenb unb @ine 5lac^t em:)3orfteigen läßt, unb bie ©agen öon t)er=

jauberten Äönig§!inbern, bon iparabiefifd^en ©arten unb entgüdtenben ©rotten auf

tiefem 5[Jteereggrunbe toieber belebt, bie, tjon ben 5Dflärc£)enbüc^ern aEer S5öl!er n^äljlt

unb — ad^, nur öon htn .^inbern noi) geglaubt merben.

SBir l^aben nid^t mel§r barnad^ 5u fragen, ob Sßiffen glüdflid^ mad^t ober nid^t; mir

muffen un§ babei beruhigen, baß e§ not^toenbig, baß e§ untiermeiblii^ ift, unb baß

mir unbegreiflidfien ©efe|en ge^ord^en, toenn toir e§ fort unb Tort auSbe'^nen. Ob
ber @ntn)idElung§))roceß be§ menf(|lid^en ©eifte§ jemals jum (StiEftanb !ommt, ob

bie fortgefe^te Offenbarung, bie un§ au§ ber Söiffenfd^aft unb ^unft tagtägli(^ ju

%^dl toirb, je ein 3^^^ erreid^t, unb toeld^eS biefeS Siel ift * ha^ toirb un§ uner!enn=

bar bleiben, toie aEe legten S^ragen. ^ber gtoifd^en Anfang unb @nbe, gtüifd^en

prima causa unb causa finalis liegt ein unenblid§e§ ©ebiet tjon er!ennbarer 3öal§rT§eit

mitten inne, unb i'^rer @rforfd§ung toeil^t fid^ ber toiffenfd^aftlid^e ©inn, iT§re 35er=

fünbigung unternimmt ber al^nenbe ©eift beS ^^ilofopl^en unb 2)id^ter§.

&n f(^mertoiegenber ^nt^eil an biefer 5lrbeit ift ber 3oologie gugefaEen. ©eit«

bem bie 5)efcenben3t5eorie iT^r bie neue @eftalt gegeben l§at, in ber fie je^t erfd^eint,

foE fie un§ nid^t nur, mie frülier, bie ungä^lbaren ©eftalten ber ©efd§ö:|3fe nad^ (Se=

ftalt unb garbe !ennen lehren, foE un§ nid^t aEein i^re Unterfd^iebe in SBorte faffen,

fonbern fie foE un§ barübcr aufllären, toie e§ gefommen ift, baß fo ungäl^lbare (Se=

ftalten über^au^jt ejiftiren, unb marum fie bon einanber unterfc^ieben finb. SBir

Verlangen t)on ilir, baß fie un§ ba§ ungel^eure S)rama be§ ßebenbigen, ba§ bie hiä)'

tenbe 5^atur täglid^ t)or unfern Singen auffü'^rt, begrciflid^ mad£)e; baß fie un§ bit

ßeibenfd^aften, bie 5Jlotit)e, bie Situationen entT^üEe, meldte ^ier ^offnungSboEeS ®e=

lingen, bort tragifd^en Untergang bemir!en. Söir moEen mit fauftifc|em S)range

ben ©(^leier lüften, ber fie tjerpEt, unb toir Troffen, baß ba§ ^Begreifen ber S5er=

gangen^eit unb bie 6r!enntniß ber ©efe^e, benen aEe§ ßeben gel^ord^t, un§ baju

befähigen foE, menigften§ in htn ro^eften Umriffen ein ©d^attenbilb ber 3u!unft ju

getoaliren.

2)a§ Hingt ungemeffen, ja tjermeffen. Unb bod§ !ann nidf)t§ 5lnbre§ ber Snl^alt,

nid^tS 5lnbre§ ba§ Stefultat be§ f5orfd§en§ uad^ ben ©efe^en be§ ßebenS fein. @inb

bod^ gorfd^en unb S)i(^ten nid^t§ ttjeniger al§ einanber au§fd^ließenbc ©egenfä^c!

©e'^brt hoä) ju tJoEem gelingen in ^unft toie in 2öiffenfd^aft gleid§e Äraft ber

^^^antafie toie ber ^ritif, fd^öpferifd^er Sntuition toie feinfü^lenber ^eobad^tung.

2)er S)id^ter, ber fid^ nid^t 3fled§enfd§aft gu geben toeiß, üon jeber Söenbung ber
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©^ra(^e, öon jeber Situation, bie ev einfti^tt, tJon ber Stagtoeite jcbe§ d^axattex^u^e^,

bie er feinen erbidtiteten ©eftalten öerlei^t, mag ^latent 1)ahm, unb öicllei^t ©xjolge

unter feinen ^O^itlebenben erringen, aber bie3u!unft toirb il^n ni(^t aner!ennen, unb

äu ben großen Offenbarem ber &ett unb be§ .geraen^ toirb er ni(f)t ge:^ören. ßbenfoUjenig

aber ber gorfd^er, ber fid^ barauf befci)rän!t, S^atfac^en feftäuftellen, o^^ne au toiffen

unb barnadö 3U fragen, njelc^en Söert^ fie für bie Wenntni^ jeneg großen 3iifantmen=

]^angc§ Traben, ben toir öor^er al§ ein S)rama ber 5^atur beaeid^neten. ©o gut toie

bem 2)i(^ter mu^ bem f^ox'fd^er eine 5l§nung, ein 5lbbilb bcffen, toaö er fuc^t, tJor=

f(^n)eben, ba§ i|n in feiner gorf(i)ung leitet, bag i^m fagt: ^ier liegt bic @nt=

fd)eibung, ba§ ift ber 2öenbe))un!t ! S)ie 5l^nung mag trügen, ha^ 5Ibbitb fid) al§

(£§imäre ergeben, — ber ^riti! toirb sufte^en , barüber ^u urtl)ei(en. 5lber tinfft e§

bie äöir!liä)feit, tütnn anä) nur in ben größten 3^9^^, fo ttjirb e§ ftcf) unter

ben Rauben be§ gorfdienben toie ein $oem au§gefta(ten. ;^m ©prunge ujirb er

tjiele ütefultate er^afd)en, bie fo lange Verborgen unb begraben lagen unter einem

Sßuft falfdjer ^luffaffungen ,
^errfc^enber 3)orurt^eite. gortgcfe^t Ujirb er ben intui»

titien ^roce§ burd^ ^ritü, ^a^ hitifd^e (5u($en burd^ 3ntuition ju ertt)eitern ftreben,

ba§ üiefultat anticipirenb Ujirb er beobad^ten, unb bie SSeobai^tung toirb U)m neue

SBermuti^ungen getoä^ren. So aber arbeitet aucfi ber S)id§ter. 3GßeId^er bramatifd^e

61§ara!ter toöre gefd§affen, o^^ne ba^ ber S)id^ter öon ber Situation auf hie ^ft)d^oIogifd^e

^Plotibirung, unb üon biefer auf jene tjern)iefen toorben toäre? Unb toie ber 2)id^terun§

ben ^adjtüti^ ber ^ f t) (^ o logifd^en 5lot^tüenbig!eit fdfjulbet, fo fdiulbet un§ ber x^ox]äjex,

unb in unferm ^aUt ber 3ooIog, ber e§ unternimmt, un§ bie S^ortoelt auf bie S3ü|ne

äu fü^x'ßu, um un§ au§ xi)x hu gegenujärtige äöelt begreifen äu lehren, bie t)5^fto =

logif(i)e ^otiöirung ber ©eftalten, i^ter Sftüdtoirfung auf einanber^unb i^rer S5e=

bingtl^eit bur(^ bie Situationen, unter benen fie erfd^einen, in benen allein fie aber

au(^ fo erfc£)einen !önnen, toie Ujir fie feigen.

@§ ift un§ nidjt genug, 3U toiffen, ha'i^ ^äfer unb Sd^metterlinge fliegen fönnen,

^rebfc aber nid^t, — toir tooEen aud^ toiffen, toarum e§ fo ift. SBir hJoEen pren,

ha^ bie (Snttoidlung öon glugorganen Ui ben le^teren unmöglid^ toaxh, toeil irgenb

ein anbre§ @reigni§ eintrat, bag bamit nidfjt beftel^en fonnte. 5lnbrerfeit§ ttjotten

toir aber aud^ ju begreifen fud^en, toie bie Situation befd^affen toar, toeld^e ben

^nfecten glügel gab , unb toeld^e fonftigen SSeränberungen in i^nen burd^ bieg ÖJe=

fd^en! ber 5latur herbeigeführt tourben. äöie aber fd)lede)te ober mittelmäßige S)ic^ter

Öeftalten fd^affen, bie 5lt(e§ el^er ftnb al§ pft)d^ologifc§=toal)re ober möglid^e ^T§ara!tere,

toie unaä^lige Ütomane nur barauf ausgeben, bie allererftaunli(^ften @reigniffe ol^ne

aEe Mdfii^t auf innere Söa^r^eit an einanber gu reiben, fo ift e§ aud^ eine nal§e=

licgenbe ^efa^r, baß bei ben ßonftructionen öergangener ßeben§e|)od§en bie :pl§^fto=

logifc^e Söa^r^eit ober 3öaT§rf(^einlid^!eit gröblid) Oerle^t toirb.

Unb bod§ !ommt auf bie ^:§t)ftologifdf)e äöa^r^^eit fo fe'^r t)iel an. 2Bir !önncn

unjäliligc S3ermutl§ungen über bie SSefd^affenl^eit auSgeftorbener @efd§ö:|jfe ^abcn,

fönnen iebe beliebige genealogifd^c ßinic gie'^en, toenn toir nid^t baran gebunben

toären, änfang§= unb @nb^3un!t biefer ßinien burc^ ip^tifiologifi^ möglid^e, ij'^^ftologifd^

motiöirte ©eftalten p t)cr!nü|)fen. ®iefe ©eftalten finb freilid^ felbft bann no(^ nid^t

beftimmt, toenn fie über^au^t ^)l)t)ftologifd& möglid^ finb : fie muffen nod^ einer anbem
^nforbemng genügen, äöir bcfi^en nämli(^ t)on faft allen ©efd^öjjfen unfrer @rbe

gana furje, oft U^ jum Un!enntli(^en tierborbene genealogifd^e Urfunben, bie jebem

&ef^ö:pf ^ti feiner (Sr^eugung mit auf bie SGßelt gegeben toerben. S)iefe Urfunben ober

^nfd^riften finb enthalten in ber embrljonalen @nttoicClung§gefd§id^te jebeS 2:l)iere§, bie,

toie betannt, eine äußerft aufammengebrängte
, fe^r lücfen'^afte SGßieb erliolung ber

Stamme§gefd)id§tc ift. S)a§ ©ntaiffern biefer Urlunben ift eminent fdE)toierig, bie Äunft ber

^"^ilologen, Sonjecturen ju mad^en, toirb babei in gefteigertem ^la^t etfotbert;

unb toa§ bag Sdjltmmfte ift: in fe^r öielen fJäEen l)aben toir e§ mit ^alim^feften

au t^un, unb feine df)emifd§en ober anbern Mittel geftattcn un§, bic urf^rünglid^en

5tejte einigermaßen fti|er toiebcr^eraufteEen. ^enno$ muffen unfre Üteconftructionen



124 S)cutfd^e Olunbfdjau.

bcr Stammbäume burd^auS auf btcfc Ux!unben Bafirt toerben, unb toir muffen ^uS«

fünft 3U QeBen Bereit fein, burc^ toeld^c ^j^tiftologtfd^en ^ottöe unb butd^ toeld^c

©ituationen bie auSgeftorbenen Organismen baju gelangten, biefe Ur!unben öon i^rer

©jiftena 3U l^interlaffen ; ober aber, tnir muffen ben S3etoei§ berfu^cn, ba§, toenn unfre

ßonfttuctionen im SBiberfprud) mit ben Urfunben ftel^en, biefe festeren eben 5Jaüm=

^)fefte feien unb ni(j§t al§ utf|)rüngli(^ gelten bürfen.

Söo^er ftnb aber biefe SSetoeife 3u nel^men? Siurci) toeld^e ©T^iffrir=<&d§ttiffcl

fönnen totr über^au^jt bie in unbekannten <B\)xafyn unb 5Jlunbarten gefd)riebenen

Ur!unben entziffern? Unb mo'^er nehmen toir bie «Kriterien, ob unfere conftruirtcn

£)rgani§menrei]f)en :pt)^ftotogif(^ möglich unb ridjtig motibirt finb ober nid^t?

3unä(i)ft !tärt un§ barüber bie 6mbrt)ologie felber auf. ^nbem toir beobachten,

toie au§ unfdjeinbaren ?lnfängen bie complicirteften Organe l^erborgel^en, lernen tott

fol(i)e 5lnfänge überl§au^jt beffer ju b eurtl§eilen , aud^ ba, too fte bieEeid^t frü^aeitig

toieber ju @runbe gelten, unb toir bilrfen un§ hit S^erntuf^ung erlauben, ba^ el^emalS

ein fold^er Slnfang ju einem äl^nlid^ complicirten Organ geführt I)at, ba§ für ben

gegentoärtigen §au§^alt be§ 2;^iere§ entbel§rlid§ gctoorben ift. S)ann aber le^rt unS

bie berglei^enbc 5lnatomie, ha%, toa§ M bem einen 2:i^iere berfd^tounben ift, nod§

bei einem anbern in boEer 5lu§bilbung beftc^t, unb toir bürfen auä) baraus ben

@^lu| sieben, ba^ ber gemeinfame S5orfal§r beibcr Organismen bie @runblagc gu

ber ©tructur befeffen l§at, bie eine fo Oerfd^iebene (SnttotdElung bei feinen 5^a(^!ommen

erreid^t l^at. ©inen ä^nlid)en S)ienft leiftet un§ bie bergleid^enbe @mbrt)ologie, inbem

fte unS in ber ©nttoicElung be§ einen @efd^ö)jfe§ nur nod^ bie leifcfte änbeutung

bc§ ehemals üorl^anben gctocfenen Organa giebt, toäl^renb fte e§ bei einem anbern

bis fo toeit fortfül^rt, bag toir, e^e eS ju ©runbe gel^t, äur ^loif) unb mit SSeil^ilfe

unfrer fonftigen ^enntniffe er!cnnen fönnen, toeld^eS Organ l^ier eigentlid^ l^ergeftettt

toerben foÄte.

5lber barauS aEein fbnnen toir bie SBergangen^cit no(^ nid£)t erfdjlie^en, fönnen

feinenfaES fte un§ in fo boEfommener lebenbiger ©eftalt borfteEen, toie eS nöt^ig

ift, toenn fte unS baju l^elfen foE, bie S5erlängerung beS ßnttoidflungSgangeS ber

@efd^5)jfe au§ ber S^crgangen^eit burd§ bie ^egentoart in bie ä^^^unft ju berechnen.

S)a3u bebürfen toir, bor aEen ©Ingen, bcr SSe^crrfd^ung beS ©ebieteS ber )3^t)fto=

logifd^en ^D'lotibe. Unb ba erneut fi(| bie gragc: tool)er biefe ^ea-fd^aft getoinnen?

äöoEten toir ben ©id^tcr fragen, tool^er i^m bie ©inftc^t unb baS S5erftänbni^

ber ^ft)d§ologifd§en 5Jlotibe fäme, fo toürbe er anttoorten: „auS bem S^etou^tfein

meiner eignen 5)lotibc unb |)anblungen unb auS ber S5eobad)tung meiner 2Jlit=

menfdfien, ju benen jebeS ^inb, ieber S5ettler toie jeber .^aifer unb ,ßöntg gel^ört.

Söeil id^ gelernt ^abc, baS ^aleiboffo^ meiner eignen feelifd^cn Suftänbe 3U betrad^ten,

fo bermag id^ aud& auS ben ^anblungen, Söorten unb Stimmungen metner Um=
gebung ju bered£)nen, toie i^re feelifd^cn 3uftänbc befd^affen finb, unb jeber Xag ber=

me^rt mir meine ©infid^t, benn id^ mag tooEen ober nid£)t, id^ mu§ fe^en."

(SoEte eS bem ©rforfd^er ^"^^fiologifd^er 3uftö^^c i^^i ebenfo gelien? Äann er

barauf red^nen, auf anberm SCßege, als burd§ baS täglid£)e ©tubium ber SebenStoeifc

ber 2:i^iere ju einem SBerftänbni^ ilirer Organifation , bcr aEmäligen Umtoanblungen,

ber SöerboEfommnungen unb beS SöerfaES ^u gelangen? ^^m, bem 5^aturforf(|cr,

ift ja nod^ toeniger geftattet, fid^ SJermutöungen ju übcrlaffen, too er bcobad^ten

fann; unb toenn eS aud^ babei bleiben toirb, toaS bor^er bcfproi^en toarb, ba§

in biefen gorfd^ungSgebietcn o^nc 3ntuition unb bid§terifd§=)jlaftifd^c ®eftaltungS=

fraft f(f)toerlid) gro^e ©d^ritte gemad^t toerben fönnen, fo fe^t fi(^ bod^ ber gort--

fd^ritt beS SßiffenS unb ber Söiffenfi^aften jumeift burd^ un^äl^lige fleine 6dl)ritte

äufammen, unb biefe ©df)rittc beftel^en in treuen, forgfältig angeftcEten S5eobad§tungen.

5lber toir goologen, too foEen toir foldl)c SBeobadCjtungcn anftcEen? ^n unfern

Stubir^immern ftedEen bie Spiere in ^llfo'^ol ober finb gar nur auSgeftopft, unb

toenn toir ©j^jerimcntc an lebenbigen Öef^öpfen anfteEen, fo muffen toir unS auf

Sfröfd^e, ßanin(^en, ^a|en unb <J)unbc befdE)ränfen.
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S)ottütn freiließ toat ni(f)t in SBcxlegen^eit , aU er bic gctoattige ^onception

fa^te, bic feinen 5^amcn trägt. @r äbgcrte feinen 3lugcnbticf, bie allernm|afl[cnbilcn

Ermittlungen über bie ütefultate öon 3ü(^tungen unb SSaftarbirungen öon .g)auä=

toteren unb Sulturpflanjen auc^uftelten. 'S)ie n)iä)tigften ^rincipienfragen entfc^ieben

fi(^ für i^n burd^ bie örgeBniffe ber 3;auBen5ud§t , unb fet|r befannt ift ba§ S3eifpiel

Don bem Einfluß ber Äa^en auf ba§ fruchtbare Söad^^t^um be§ rotten StM^.

^n feinen eignen 2:reib5äufcrn ej^jerimentirte er on Orcf)ibeen; an feinem SHeitpferbe,

feinen §unben unb ^a|en ftubirte er bie SBetoegungen , tocl^e bie mec^felnben ®e=

müt^äaffecte biefer 2:"^iere begleiteten, unb al§ er in ber ©ifenba^ fa§, f(i)lo§ er

aus ber ^urfenben S5etoegung be§ 5Jlunbmin!et§ einer il^m gegenüberf4cnben S)ame,

ba§ fie traurige @ebanfen t)abe, n)a§ aud^ toirflid) ber Satt mar. ^u§ folc^er 58eoba(^=

tung ermu^fen i^m meittragenbe 5lrgumente; eg ging i^m alfo, mie bem S)id^ter,

ieber Slag üermetjrte feine (Sinfi^t, er motzte motten ober nii^t, er mu^te fe^en.

^flun ift atterbingS ni(^t jeber fjorfc^er ein S)armin; aber aud^ nic^t iebci

S)t(^ter ift ein ©l^afefpeare. ^oet^c Verlangte öielme^^r:

„SCßiÜft S)u 2)id^ aU S)ic^tet bctoeifen,

„50^u§t ®u nid^t ^ilbin nod^ fixten pteifen;

„Hie est Rhodus! Xanii, 5Du SBid^t!

„Unb bex ©elegenl^eit fc^aff' ein ©ebic^t!"

Unb biefe Gelegenheit bietet ftd^ aud§ bem 9laturforfd§er, bem gootogen bar, -

ex muß nur barauf bebad^t fein, fie toa^räune^men.

2)armin fetber mürbe inbeß fi^merlid^ bermod^t l^aben, märe e§ im S^erlauf feiner

©^jeculationen unb Unterfud^ungen nöt^ig gemorben, fi(^ mefentlid^e ^Beobachtungen

über bie Ejtftena ber Xl^tere im 5!)leere, fei e§ an ber ^üfte, fei e§ auf bem 2Jleere§=

grunbc ober anf offner See
,
ju berfd^affen. S)aäu l§ätte e§ böKig an ber 5JlögIid£)=

!eit gebrochen. @rft hit 5lquarien ^aben un§ bieg neue unb l^od^mi($tige 58eobad£)=

tungSfelb aufgefd^toffen. 3lber aW bie 5lquarien, bie ^eutautage eriftiren, forgen nur

gelegentlid^, toenn überl^aupt für miffenfd^aftlid^e Sfntereffen, unb erft "tia^ ?lquarium

ber aoologifdien Station '^at fid^ bott unb gana jur S)i§bofition ber Söiffenfd^aft

gefteEt.

^flun ift aber be!annt, ba§ baS St^ierleben im 5!}leere nid^t nur außerorbentlic^

reiä) ift, fonbern baß e§ au(^ allem 2tbm auf ber (Srbe unb in ber ßuft 3u Grunbc

gelegen ^^t; baß, genealogifi^ gefproi^en, aEe Gefd^öpfe be§ feften Sanbe§, alte ä^öget

unb S^nfecten, i'^re S^orfa'^ren im ^eere befaßen. äöoKen mir alfo in ber oben be=

fprod)enen Söeifc Ermittlungen über biefe S^orfa^ren anftcEen, fo giebt e§ bafür nur

ben einen 2öeg: mir muffen bie ßebensmeife unb bie E^ftenabebingungen ber ©ee=

t^iere ftubiren. 3^Ö^ß^<^ ^^^^ muffen mir am^ hit EntmicClungSgefd^ii^te biefer 2;^ierc

immer eingc^enber fennen lernen, muffen 3U bem SSe'^ufc alfo bie äußeren (5d^mterig=

feiten biefe§ @tubium§ burd^ foIdf)e S5orriä)tungen 3U überminben fudtjcn, toie fie tben

nur in großen Saboratorien 5lHen ^ugänglid^ merben. Söir muffen bie Oerglet^enbe

Anatomie berfelben auf eine fo l^o'^c Stufe al§ nur irgenb möglidf) ergeben, um
unfern Ueberblidf über bie gefammten Geftalten immer umfangreicher 3u geftalten.

3ßir muffen ferner bie ßrrungenfdfiaften ber Ej))erimental=$T^^fiologie auf bie (Sr=

mittlung ber f^unctionen ber ©eetl^iere überleiten, foEen nid^t mid^tigfte Einfid^ten

uns berf(i)toffen, unentbe^rlidfic Hilfsmittel unbenu|t bleiben.

5lEeS bieS fann ju gleicher S^it in bisher ntd§t ei*rei^ten Proportionen bie

äoologifd^e Station in ^fleapel leiften. S)er üleid§tl)um, bie Gefunb^eit beS 2;^ier=

lebenS in i'^rem großen ^Iquarium gemäl^rleiftet eine güEe ber mid^tigften 3luffd)lüffe

über bie ßebenStoeife ber Seet^iere, unb eröffnet unS bie 3luSfi(^t, fogar cjberimenteE

unb bUrdT) 3üdf|tung§0etfudf)e birect midfjtige ^5^*agen au beantmorten. 2)ie großen

Saboratorien ber oberen Etagen, in benen mit 5lblauf biefeS SöinterS tJierunbatoanaig

gorfdjer m öleid§er Seit 5lufnal)me finben fönnen, erleichtern bie embr^ologifd^en

Unterfud^ungen buri^ il)re fortgefe^t awne^wie^^e 3luSftattung an nü^lid^en Ein=
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tid^tungen; für ein ]p'ättx etnaurid^tenbeg ijj^i^ftoIogifi^eS SaBoratorium ift Ütaum ha,

unb burc^ Bebeutenbe 2lu§be:^nung ber ^^ifd^erei, burcf) S^erBefferung ber 6onfert)ation§=

mef^oben uitb S5ergrö§erung ber ©amtnlungen toirb bie aoologijd^e ©tation in ben

©taub gefegt toexben, nac^ unb nad^ aUt 5?lu|een unb SaBoratorien @uro^a'§ mit

l^öd^ft Btau^Barem Untei:fu(|ung§=5!Jlateriale ju öerfe^en, ein S5ortl§eit, ber nic^t ^o^
genug ge|d§ä|t toerben !ann t)on allen S)enienigen, bie burd) SSeruf unb ^^er^Itnifje

gea^ungen finb, im ^innenlanbe au arbeiten, lr»o e§ il^nen an frifd^em ober gut

confcrtjirtem 5!)lateriate nur aEgu oft gebrid^t.

^iS) ^abt an anbrer ©teEe*) über hie einaelnen jll^eile ber Organifation , bie

id§ ber aoologifdC)en ©tation gegeben l^abe, mid^ au§füi)rlidf)er au§gef|jrod§en. (S§

!ann ba§ nur Zoologen nä^er intereffiren , unb e§ ift ^ier nii^t ber Ort , in eine

loettläufige S3efd§reibung be§ 3:^atbeftanbel eingugel^en. ©Benfotoenig möchte id^ an biefcr

©teEe aW ber Sd^toierigfeiten unb Unfälle gebenfen, toeld^e fid^ mir, bem in :pra!tif(^en

SDingen gänaüd^ Unerfahrenen, entgegenfteHten , aU id^ ben gesagten S^^rung au§

ber tjergleidCjgtüeife l^armlofen Karriere eine§ beutfd^en ^ribatboccnten an bie ©))i^e

eine§ Unternel^menS mad^te, ba§ im frcmben ßanbe, o'^ne 5!Jlufter unb S5orbilb , mit

unaureidfienben 5)litteln unb im ^amjjfe mit localen unb tcd^nifd£)en ©d^toierigfeiten

aEer 5lrt burdCjäufü^ren toar. SBenn id^ in biefem Kampfe nid^t unterlegen Bin, fo

l^aBe iä) ha^ junäd^ft meinem Später, bem Dr. 6. 51. S)ol^rn in Stettin, au ban!en,

ber mit gro|müt^iger gretgeBigfeit ein S5crmögen in meine ungeüBten .&änbc

legte, bamit iä) barauS tDiffenfdCiaftlid^en 5flu^en getüönnc. S)a§ beutfd^e Sfleid^ ^ai

bann mit großer SiBeralitöt 20,000 Sl^aler au meiner 2)i§^ofition gefteEt unb baburd^

bie SSoEcnbung be§ großen unb ]§od§=com^licirten ÖeBäube^ ber aoologifdCjen Station

gefid^ert. Unb al§ fid^ bann im crften 53etrieB§ial^re ein 5Jlangel an berfügBarcn

5!Jlitteln einfteEte, ber bie ©jiftena be§ jungen ^tiftituteS ernftlid^ gefä^rbete, ba

jd^enÜen bie englifd^en 5^aturforfd^er, S)arn)in an ber Spi|e, taufenb $funb Sterling,

unb Brad^ten baburd^ Orbnung unb 9^egelmä^ig!eit in ben betrieb. S)urd§ contractlid^e

SSef^eiligung ber meiften beutfd^en unb euro|)äif(i)en Sftegierungen ift e§ bann möglid^

getoorben, bie BetrddC)tlid§en jäl^rlid^en Soften a^ becCen, bie bem Snftitute burd^ bie

35ielfältig!eit feiner ^fli(|ten unb bie miber aEe§ ©rtoarten gefteigerten ^Inforberungen

nnb ßeiftungcn ertoad^fen unb t)on ben 6in!ünften be§ 5lquarium§ nid^t aur §älfte

gebedEt toerben. Unb aur SSetoältigung bieler toeiterer Sd^toierig!eiten J^aBen greunbe

unb Gönner be§ Unterne'^meng mit foldCjer S3ereittoiEig!eit bie §önbe" geboten, ba§

e§ mir ]d)tDtx fäEt, ben 5lEen au^ommenben S)an! an biefer SteEe in geBül^renber

SCÖeife au§auf^red)en. 2)ennod§ Blieben nod§ toefentlid^c S5ebürfniffe unBefriebigt,

toid^tige Hilfsmittel au ertoerBen.

;^n erfter Sinic fielet bie ^^of^toenbigfeit , hk Sifd^erei in größeren S)imenfionen

au organifiren, unb ba§ ^^nftitut au§ ber 5lBl§ängig!eit t)on ber ßjiftena einc§ ober

atoeier x^i]^tx au erlöfen. S)er einaige, aber burd^greifenbe Söeg baau Befielet in ber

SefdCiaffung eine§ fleinen S)am^fer§. 5lud§ bie Anlage einer ber Station unent=

Bel^rlid^en ßotalfammlung bon ^^ftanaen unb 2;i§ieren be§ @olfe§ eBenfo, toic bie

5lu§rüftung be§ ^i^tifiologifd^en ßaboratoriumS, foEen bemnäd^ft in Eingriff genommen

UJerben. Um bie Mittel für ^ähe^ au gewinnen, l^aBe id^ mid^ an hk 5l!abemie ber

3öifjen|(^aften au SBerlin geujanbt, l^aBe aud§ ba§ Qntereffe be§ beutfd£)en ^ifc^ereibercineS

an einer feinen Seelen bod^ einigermaßen bertoanbten Unternehmung au ertoedfen ge=

fud^t, unb au Begrünben unternommen, toeSlialB id^ aud^ bie geogra|)^ifd§e @efeEfd^aft

gebeten l^aBe, mir mit i^rem Einfluß unb i^rer 3lutorität au Reifen, ^n biefem

SSetrad^t ift e§ ein $un!t, ben id§ mir erlauben mö(^te, nod§ BefonberS ^erborau^eben.

@rft füralii^ l^aBen toir gelernt, baß bie lang umtoorBenen ^roBleme be§ 5florb|3ol§

auf bem Bi§l)er Betretenen äßege ber 6i-|3ebitionen, toenn fie aud§ nod§ fo öcr=

fd£)toenberifd) auSgerüftet unb mut^ig gefülirt n)erben, bod§ nid^t öoEfommen gelöft

*) „5lu§ unb über bie aooloQtfdje Station." €ffcne§ Senbfd^tetben an 5Prof. Dr. 6. X^.

t). Siebolb. ^eitfc^tift f. toiff. Zoologie. XXX. p. 457-480.
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toctben !önnen. 5^i(^t (Sj^jebitionctt attcin, fonbcm auc^ Stationen feien crforbertid^,

toelc^e langfam unb conjequent SSeoBadjtnngen an^uften, in benen bie ßnei-gie ber

^atm-foifd^er nic^t Uon ben ^Infttengungen unb Aufregungen ber Steife aufgeae^rt

toürbe, toelc^c für eine, toenn auä) befdieibene, hoä) menfd^entoürbige ©jiftena ber

UebertDinternben forgten.

Wir tüar e§ fdion feit Sfa^ren 3ur (eBenbigen äöal^r^eit geloorben, ha% ein un=

entbehrliches Korrelat ber tüiffcnf(f)aftli(^en ©jpebitionen bic Einlage toiffenfd^aftüc^er

Stationen todre, bie, mit ben erforberIi(J)en @inrid)tungen unb S^nftrumenten Oerfel^en,

unaBläffig S^ö|e be§ SöiffenS i^eBen unb augleid^ Stille unb ütüdl^alt für reifenbe

fjorfc^er fein toürben. §abe id) boc^ fd^on tior längerer Qtit, al§ id§ aunt crften

^ale öffentlich öon ber äoologifd^en Station ]pxaä), bie |)offnung auSgebrüdt, im

Saufe ber S^a^rjel^nte toürbe ein 51e| joologifd^er Stationen bie @rbe umf^)anncn.

Sßar nid^t bie Einlage ber Station an ber ßoangofüfte, toaS au(^ immer il^r S(i)icffal

-getoefen ift, ber SluSbrud beffelBen SÖebürfniffeS?

3n ber goologifd^en Station bon 5flea:pel ift eine gro^e 5lnftalt gefd^affen, in

ber 51aturforf(^cr faft aller Nationen 5lufna^me unb Unterftü|ung finben, bie äugleid^

xiBer au(^ burc^ il^ren eignen toiffenfdiaftlit^en Stab unaBläffig baran arbeitet,

bie ülöt^fel be§ ßebenS im ^eere aufauf^lie^en. bleibt au(^ noi^ S5tele§ äu if)un,

manchen Uebclftönben abau^elfen, bleiben mcl^rere not^toenbige Z^tiU be§ Unter=

ne^menS nod^ erft 3u f(i)affen, fo )§at \iä} hoä) ba§ S^nftitut bie 2:5eilna'§me ber ge=

•fammten toiffenfd^aftlid^en unb eine§ großen 2;^eil§ ber ftaatlic^cn 5lutoritäten bereits

errungen. S(^on l^at bie öfterrei(^if(f)e Sdegierung eine fleinerc goologif^e Station in

Srieft eingeri(i)tet, unter ber Seitung tion Saca3e=®utl§ierS arbeiten fran^öfifd^e Zoologen

im ßaboratorium öon SftoScoff an ber .^üfte ber 5flormanbie, unb in $teter§burg l^örte

iä) batjon, ba§ eine joologifd^e Station am fd^toaraen 5!Jleere in Sebafto^jol im @nt=

fielen fei. 5lud^ Amerüa fatte einen gldnaenben 5lnlauf 3ur SSegrünbung eines fold^en

SnftitutS gemalzt unb "tiu „Anderson School for Natural History", toeli^e ber öer=

ftorbene SouiS ^Igaffig mit ben ilim öon einem reichen 5^eto=5)orfer SSürger jur 2)iS=

)3ofttion gefteEten TOtteln errid^tet unb geleitet l^atte, ertoedtte bie Hoffnung, bie

30ologifd§e Station in 5^ea)3el foEte eS mit einem !räftigen ütiOalen ju t^un §aben.

Seiber l|at ftd§ $rofeffor 5llejanber ^Igaffi^, ber ^adC)folger feineS S5aterS, genötl^igt

gefe^en, toegen mangelnber ^Betriebsmittel \>u 5lnftalt toieber cingel^en 3u laffen. S)aS

ift um fo mel§r ju bebauem, als tüdfitigere §änbe fid^ tool f^toerlid) jenfeitS beS

ÖceanS finben, benen mit aller 5luSfid§t auf Erfolg eine fold^e 5lnftalt anbertraut

toerben lönnte, unb als ber 5!Jlangel an 5!Jlitteln bo^ fonft ni^t gerabe ber @runb

3U fein ^jflegt, an bem in Amerila berlei Unternei^mungen fd^eitern.

S)ie goologifd^e Station in 5^ea:|jel toirb, henU id§, Dor fold^em Sd^idffal be=

loa^rt bleiben, unb bon ^di^x 3U ^a^r toadfifenb burd§ i^re 2;i^ätig!eit betoeifen, bafe

fie nid^t nur lebensfähig, fonbern notlitocnbig unb unentbel^rlid^ ift.



£tterarifd)e Rutiifdiatt,

1. iBcnöcnuto. ^in Sfloman au§ bex ^ünftlertoett. 55on gann^Sctoatb.
2 S3be. SScrlin, Otto 3an!e. 1876.

^ie 3Sexfaffettn bcxfud^t fid^ ^tx in einet neuen unb eigentümlichen gotm. 6$
fielet !aum tüie bloßer S^fatt au§, bag biefcr ^ünftlerroman ben Flamen „SScnbenuto"

an ber ©titn trägt; er mad^t naä) ©prac^e, fünft(erif(^er Einlage unb 2)ur(^|ü^rung

Beinal^e ben (Sinbrud einer ©tubie nac^ S5enbenuto SeEinFä ^enftoürbigfeiten; eineä

Ausfluges bcr norbbeutf($en Sittenmalerin in ba§ fonnige (Sebiet ber italienifd^en

er^dl^lenben S)i(j^tung. (Sine 5!Jtenge Befannter Qü^t treten un§ entgegen: hie @in=

fadj^eit ber 5Jlotit)c, hk ^flaiöitöt unb elementare ©etoalt ber ßeibenf^aft, ber frifd^c,

iröftige, aber au(^ tool gelegentlid^ ^arte, toetiig innerlid^e 3ug ber .g)anblung unb
61^ara!terifti!. 5lu(f) bie «S^raciie 1)aUi tion Befannten SlnJlängen tuieber : „3d^ badete

„mit Söo^lgefaKen an bie @l)e unb ben eigenen .g)eerb. Sie er|d§ienen mir als etloaS

„2ßünf(^en§tDert]^eS, toenn bie Siebe ba§ |)au§ errichtet, bie gamilie begrünbet, unb
„tnenn Zutrauen unb S5erftänbni§ an bem .^eerbe tool^nen." „3(^ fal^ bie ,g)anb»

„toerler inne galten unb Bcbd^tig, tro^ ber ßile, nod^ ein ©tüd ^äfe ober

„ein ^)öö^ Stüdjte auStoä^len, um fie als ettoünfd^te S^tÖ^^e nad^ §aufe tragen

„ju !önnem" 3ft baS nid^t ber rid^tige, mit !ül§ler, beböd^tiger @elafjenfeit

über ben Waffen fd^tDebenbe ÖJe'^eimrat^Sfttil? 5lber aud§ beffen öortrefflii^e @igen=

fd^ajten, bie illarl^eit, ßorrcct^eit, bie rid^tige S5ertl§eilung bon ßid^t unb ©d^atten

i^at fidf) bie Sßerfafferin ^u eigen gemad^t. SBenigftenS meiftenS; benn gelegentlich

finbet fid^ aud^ tool eine Söenbung, bie beinalje an baS „italienifd^e 5Jlanufcri|)t"

erinnert, bon bem bie Einleitung f^rid^t. „@S ift bon beiner (Sattin, t)on ber toir

l^jred^en!" S)od§ laffen toir baS. ^id^t lange ^at man in ber Sl^at 3U lefen nötT^ig,

um M itt ber, anfangs ettoaS ejotifd^ anmut^enben 5ltmof^)l)äre ber S)id^tung l§eimif§

äu füllen, mit fteigenber Sllieilna'^me ben tounberlid^en SSegegniffen äu folgen, äs
lanbelt fid^ äunäd^ft um eine einfädle ßebenS= unb SSilbungSgefd^id^te, um bie ßeiben

unb greuben eineS jungen 5lrifto!raten, bem hk 5!Jlufe bei ber (Seburt ben ßiebeSlug

gab unb beffen Seben bann f^jäter hk ^unft unb — bie ^ird^e fid^ ftreitig mad^en.

2)amit fd£)lingt fid^ benn aud£| ber bramatifd^e knoten ber §anblung. S)er junge

5Jlard^efe 5lrmero toirb burd£) einen too'^ltooEenben O^eim, einen ^ir(|enfürften öon
ber guten, alten, claffifd^=:§eitern Färbung, ben 3efuiten entriffcn. @r enttoicfelt fic^

glän^enb als SSilb'^auer, burc^foftet als ber^ogener ßiebling ber römifd^en „@efeEfd§aft"

bie gefäl^rlid^ften (Sienüffe unb fällt bann in leibenfd^aftlid^e ßiebe ^u einem römifd§en

5^atur!inbe auS Xrafteöcrc , einem ))rä(^tigen 6Vra!terfopfe auS bem S5ol!Sleben beS

romanifd^en SübenS. S)a aber ergreift i^n baS S5er^ängni§ in ^eftalt ber frommen
Später, bie il^re einmal bejeid^nete S5eute nid£)t loSlaffen, unb — e^e toir unS beffen

ijerfe^en, ftnb toir au(^ |ier toieber mitten im (Sulturfam^jfe. S)en 3cfuiten ift eS

natürlid^ nod^ toeit mel^r um S5enbenuto'S @üter, als um feine Seele 3u tl^un. Sic

umgarnen mit il^ren bekannten 9}litteln juerft S5ent)enuto^S 5Jlutter, treiben bann feine

beliebte in %oh unb SJer^toeiflung
, fäen llnfrieben 3toif(i)en S5ater unb Sol§n, bis

il)nen bie 93eute fidler fd^eint. 2)ann aber fiegen :blöpd^ bie guten @etoalten. S)ie

fünfte ber fd^toarjen S5äter f(Reitern im legten 5lugenblidEe an bem Samilienfinn ber

5lrmeri, SSenbenuto feiert trium:|3l§irenb äu ben ^eimifd^en Renaten aurüdE unb —
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eine glüdlid^e, huxä) !etne geringere aU gannt) ßetoalb in ^ßerfon tjermittelte S5er=

binbung mit einer norbbent|(f)en
,

^jroteftantijciien 2)amc Bilbet ben einigermaßen

|t)mBolifd§en 5lu§gang aller Sßirren nnb kämpfe. — ^aä) Angabe ber Einleitung

fte^en nn§ nod§ me^r jolc^e ^ünftlergcf(^i(i)ten au§ f^an^tt) Öemalb'S ^cber in 5lu§fid§t,

benn eine gan^e @efettfc§ajt, mit ber fie im S^a^rc 1855 bie fc^önen ^erbfttage genoß,

"^at i^r \)u 5[}tannfcri|)te ber refp. SBiograp^ien nid^t nur tjerfprod^en
, fonbem au^

fc^on gefd^idt. Sßenn auc^ 5lnbere üon il^nen fo naib unb piJant ju :plaubern toiffen

unb fo l^üBfd^e §er3en§gefdöi(i)ten überftanben i)abtn toie S5entJenuto, fo tootten mir

un§ mit ben il^nen etma nad^fteEenben ;3^efuiten unb fonftigen Oleic^Sfeinben fd^on

aBäufinben fudien. 2öir fiaben öon ber ^idCitung ben EinbrudC einer marmen, far]6en=

fatten, nidit o^ne @efii)i(f noöeEiftifrf) einge!(eibeten üteifeerinncrung empfangen, unb
menn bie tenben^iöfen Sufä^e ben Äunftgenuß nic^t gerabe er^öl^en, fo ftnb fie bod^

fein unb öerftänbig genug gemifd^t, um i|n nid^t 3u ftören. f^onnt) Setoalb'^ eigenfte§

©ebiet Bleibt ja natürlich ber beutfd^e ©ittenroman. äöenn aber ein guter, öerc^rter

i^teunb ein frembeS ^etoanb mit fo gutem 5lnftanbe trägt, fo merben bie S5e!annten

fid^ bie ^eitere S5er!Ieibung gern gefa&en laffen unb bie alten, lieb geworbenen güge
in ber fremben Umra'^mung gern micbererfennen.

2. ©tlbia. Sftoman in bier S5üd^ern öon ^arl grcnael. ßeipaig, ©ruft
Julius ^ünt:§cr. 1875.

5Jlit SSergnügen begrüßen mir in „@ilt)ia" einen uuätoeifel^alften ^ortfd^ritt in

ber ^raft* unb ^unftentmidflung be§ S)id£)ter§. S)er (S5runbgeban!e ift tief unb fidler

gefaßt, W pft)d^ologifd§en Probleme finb fdCjarffinnig geftefit unb mit t^ein^eit unb
2act bel^anbelt, bie Formgebung t)erbient aEe§ 2ob in S^epg auf fidlere Führung
ber fpannenben §anblung, mie in ber ^eftaltung be§, toenn ni^t immer gläuäenben,

bod^ nie unbebeutenben S)ialog§. S)ie @pra(^e ift burd^toeg gebiegen, correct, oft

ebel. 5!Jlan folgt ber Entmid^elung mit, anfänglid) t)ieEei(fit ^ier unb ba äögernber

unb fpröber, bann aber bon ßapitel 3U Sapitel fid) fteigernber S^eilnal^me unb legt

ba§ ^ud^ au§ ber §anb, nid^t o^ne nad^^altige unb förberlid^e 5lnregung 3um 5lad§=

beulen über ßonflicte, bie in ben formen gang beftimmt ausgeprägter S^itp^änomene
bod^ fid§ al§ äd^t menfd§lid§e unb allgemein öerftänblid^e ermeifen.

^rengel -oerfelt un§ in ben 5lnfang ber großen Ummanblung, bie fid^ feit einem

^a^rjelint um un§ unb an un§ öoEaie^t, in ha^ ^erg ber neubeutfd^en , au§ aEen
altgetoo^nten f^fj^i^nten unauf^altfam ^erausmad^fenben SBelt. Söir finb in SSerlin,

ber jungen <g)auptftabt be§ foeben entftanbenen norbbeutfd^en ^unbe§. 5^od^ gittern

bie Bonner be§ „fiebentägigen Krieges" nad£) in ben perfönlid^en Sd^iÄfalen unb @r=

innerungen be§ Reiben unb feiner Umgebung. 2öa§ aber um un§ unb t)or unfern

fingen fid^ öolIaie:§t, bie gange ©anblung unb ba§ leitenbe ^ntereffe be§ üloman§,

gel)ört nid^t ben großen, leitenben bemalten ber Seit an, fonbern ber Sphäre beS

öielgeftaltigen , unruhig gäl^renben unb arbeitenben ßingellebenS , ba§ in ben neu=

gefd^affenen f^ormen fid| eingurii^ten bereit ift. S)er (5d§mcrpun!t be§ ;^ntereffe§ liegt

nid^t auf ber polittfd^=focialen
,

fonbern auf ber rein menf(i)lid^=pft)c^ologifd§cn ^eite,

bie fid§ aber in beftimmten, geitlii^ unb national bebingten formen entfaltet. SSol

finb bereu 2:t)pen reid^^altig Vertreten: ber Slbel im @roßgrunbbeft^er, ben bereite

bie 35örfe gefaßt l^at; im freien, äd^ten @entleman=@at)alier; enblii^ im öermegenen,

amerifanifd^ angekauften ®lüdf§ritter, um ntd^t ;^nbuftrieritter gu fagen; ber §ö^ere

S5ürgerftanb in ben äinbuftrieEen erfter unb gtoeiter Generation, erraerbenben unb
erbenben TOEionären ; ^a^ S5ol! in ber Geftalt be§ talenttioEen 5lrbeiter§, ber W
gute Ergiei^ung, bie er empfing, mit boppelt übermüt^igem 2:ro^e öergilt. f^aft 5lEe

unterliegen in gleid^er Söeife bem bämonifd^en S^^teinfluffe. ^Jle^r genießen al§ t)cr=

bienen, mel^r f(|einen al§ fein, ift bie Sofung. ^er ]^o(^arifto!ratif(|e .^erren^äuSler

grünbet, fud^t burd§ S^ii^^T^f^ftß feinen toanlenben ßrebit gu friften, fpeculirt mit

feinem ^amen xmb bem ^ergen feiner f(^önen %oä)kx, toie mit feinen (Stein!oT§len=

S^cutjd^e 9hinbfa^ou. II, 4. 9
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gruBen unb 5lctien. S)et ^rBeiter Ijerfagt fi(^ in tomem 2:xo| bex §tl|e feine§ §errn,

fäEt aber bem erften Bexücienben ßäi^eln tion arifto!ratif(J)en 2ipptn 5ur S5eute; ber

©o^n unb @i-Be be§ „felT6ftgema(i)ten ^anne§" trägt f^tcer an ben ^flid§ten unb

^efal^ren be§ ülei(i)t§um§, ift im S3egrtffe, ,g)eraen§rut)e, ^ö^ere 55lanne§e5re unb £eBen§=

glüd babei au Verlieren, unb totrb nur an einem <&aare gerettet, g-rei unb fidler

f{^reiten buri^ bie Söirbel ber 3^^^ ^^^ ^^^ äd^ten @eifte§arifto!raten, bie mit ge=

biegener SSilbung unb mäßigen (Stü(f§umftänben bie ^unft l^eiterer ©ntfagung t)er=

Binben: Reiter, toeil fie ba§ O^fer auf bem Elitäre ber f^i-'^il^eit Bringt. 5£)er S)i(i)ter

nimmt toeber in ber ^3oIitifd§en nod) in ber focialen 3c^tfi^<iÖ^ Partei; fein Stoang,

!eine 2:enbena laftet auf feiner ©r^ä^lung. @r lä^t S^ebem feine Sdeligion: ben

5lBenteurern hu be§ Brutalen @etoinne§, htn „5lrifto!raten" bie be§ (Scheines, ben

bur(i)geBiIbeten ^D^leufdien hu ber ©c^ön'^eit unb ^üte. @r |)rebigt bur(|au§ nic^t,

er f(i)ilbert. £ie SCßud^t ber jll)eilna^me aBer getoinnt er, mit feiner pft)c§oIogifc^er

^unft, un§ für eine bämonifi^e grauennatur aB, in ber aEe toiberftreitenben Elemente

ber gä^renben 3^^^ f^<^ getoifferma^en ein @teEbi(ä)ein geBen.^ ©ilöia, bie ^tlhin,

ift gana ba§ (iJemiftf) au§ 3öiEen§!raft unb ©c^miegfam!eit , '(5elBftfud§t unb @üte,

©eelenfd^toung unb ©innlidtjfeit, S^erftanb unb ©(iitoärmerei, au§ toelc^em ber 2:eufei

feine gefä^rli^ften ^e^t Bereitet, toenn er baBei ein ^üBf(^e§ 2!öeiBergefid)t al§ 5lu§=

l^dngefi^ilb l)at. Sie ^at einft in einer (i^emeinbe öon „ßrtoedten" im fernen ^Jleöabamit

felana beButirt, l)at bann mit einem !alifornifd§en TOttionär grünblidö i^re „gro§e 2^our"

gemalzt, ift mieber ^eilig getoorben, bon ber @nabe ergriffen, unb maltet nun in

SSerlin gleid^ fiegreic^ unter ben ^inbern @otte§ unb ben ^inbern ber Söelt. @§
!äme nur auf fie an, atoeite ^ema'^lin be§ alten 5[JliIlionär§ ^[Jlartin ^reif au toerben.

Sie aBer ift ni(i)t öon ber gemeinen ©orte, !eine getoö^nlid^e Sab^ Sartuffe. S)ie

groBerung be§ alten, reii^en 5Jlanne§ !ann fie nid^t reiaen; aBer beffen ©o^n au ge=

minnen, ber i^r mißtraut unb fie l)a§t, il)n erft feiner ^ugeubgelieBten au entfremben,

bann ber glänaenben (Sräfin, bie il)n gelöbert, unb ba§ 5llle§ ol^ne ©ünbe, o^ne

eigentli(^e 9^än!e, o^ne SJerleumbimg , in fortmä^renbem äßol)lt^un, in gefteigerter

@ngell)aftig!eit: ba§ märe ein anberer Xriumpl). Unter fteigenber @|)annung lä^t

un§ ber 5Di(^ter ben 5peri|3etien biefer (Seelen!ämpfe folgen. @(i)on ftrecft ©ilöia bie

,ganb au§, ben ©iegeS^jrei^ au ergreifen; ba a^rrei^t bie bemalt ber 5^atur unb be§

§eraen§ aEe i^re !ünftliii)en 5^e|e: unb nun ^al)lt fie felBft, in l^eroifc^em Zxo^e,

gana unb öoE ben Verlorenen @infa|. @o toir!t ber ©cf)lu^ t)erfö|nenb na^ aEen

«Seiten ^in. 5lEe Gräfte !ommen in e^rlid^em .^am^fe aur Geltung unb toerben

naä) i^rem Söertlie gefc^ä^t. ©elBft ber S3efi|= unb @rfolgcultu§ be§ aBenteuernben,

amerüanifirten 3^un!er§ Verliert hnxä) Offenheit unb toEen §umor ha^ S5erle|enbe.

S)ie VoEe ©diale feines 3orne§ gie^t ber äerf. nur ilBer ha^ f(|lei(i)enbe, feige 5!}lu(ier=

t^um ber gemöljnlic^en, lanbe§üBlic^en OBferVana au§. ä^^fc^^u biefer 3ftace unb

gefunber beutfi^er ßeBen§auffaffung giBt e§ eBen feine 35ermittelung. ?XEe§ in 5lEem

ift hie „Silvia", na(^ unferm UrtT^eile, eine tüditige, gut burii)geführte Stubie mo=

berufter beutfi^er ßl)ara!tertt)pen, bie fi(^ unter ben l^erVorragenben ©rfc^einungen ber

^egentoart Bel)au|3ten toirb.

3. ^m Spanne be§ fd^toaraen 5lbler§. ^ef(^i{$tli(^er Stoman in vier

S5ü(^ern Von ^uholpl) ^ottfi^all. 3 SSänbe. S5re§lau, ßbuarb

2;remenbt. 1876.

Söir toaren angenehm üBerrafd^t burd^ ba§ ^efd^id unb ^lüd, mit toeld^em

@ottfd§aE ^ier (foViel mir miffen, aum erften 5Jlale) ben an (iJefa^ren fo rei(|en

SSoben be§ gef(^ic^tlid§en 9toman§ Betritt. 9Jlit rid^tigem Sact ^at er eine (§:poäjt

gemäht, au§ ber taufenb Erinnerungen unb aum Xi}dl noc^ gana leBenbige S5or=

fteEungen in meiteften, namentlid^ norbbeutfd^en ßeferheifen \^m entgegen !ommen,

mit bereu ^oftüm mir Vertraut finb, fo ba^ ber @raä^ler, um anfd^aulid) unb gegen=

ftänblid§ au toerben , ni(i)t au minutiöfer , antiquarifd^er StiEleBenmalerei genöt|tgt

ift, unb bereu ftreitenbe unb entfi^eibenbe bemalten für un§ no(^ !eine§meg§ tobt
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finb. 2öit finb in ©(Rieften. Äavl§ VI. ©onne neigt fic^ äur ülüfte (im grn||ling

1739). Unvuljig kartet man überaE ber fommenben 2)inge, unb längft tocnben ftc|

bie ^ugen ber j^ärfei* ©e^enben, bie einen mit Hoffnung, bie anbem mit ^urd^t, bem
^^ronerBen be§ jungen $reu§entei(i)e§ ju, um beffen iugenbti(i)e ©eftalt f(i)on bamalä

eine 5Ul^tt)ologie i^re Ätänac tDob. S)ie gan^e Sftei^e ber befannten 2;t)pen ber ßeit

unb be§ ßanbeg rütit "Cieran: ^ier ift e§ ba§ bunte, luftige ©c^lefien mit feinen

joöialen unb toEen ^unfern, feinen fxä) fül^lenben ^Bürgern, feinen leid^ttebigen ©d^ön»

geiftern, feinen ^]a^tn unb ©edirern. 2)ort fe^en tüir ben ^oetijd^en ^of^alt öon

§i:§eingberg , bie 35at)arbritter , Äet)ferling, gfonque, S^orban, bie ge^cimnifetjotte ®e=

ftalt be§ fünftigen Ä5nig§ unb im ^intergrunbe beffen furd^tbare 2öaffc ,
jene

eifernen, alt|)reu|if(^en Sflegimenter, in it)rer ganjen jopfigen (Steilheit unb Sftautj^eit,

aber auci) in itirer gewaltigen, pöerläffigen Äraft. S)a6 bie ^efuiten i^r S^eil ab=

Befommen, ba§ ber ßulturfampf l)o^e SBeEen fd^lägt, berftelit fid) „unter bem Spanne

be§ f(i)tt)ar3en 3lbler§" bon felBft. ©ie treiben aEe il^re Bewußten fünfte, fc^tcic^en

um (SrBf(^aften, fälfc^en S^^^P^ff^/ berfü^ren fromme Söd^tcr, entätoeien unbequeme

ßiebe§paare, matten mit ^e^ern furzen ^roce^. 5lber e§ ge^^t i^nen nid^t beffer,

atö bem bummen 2;eufel im S5ol!§märd^en; fd§lie6lid§ toerben fie auf ber gansen

Sinie gepreEt unb muffen bem „fdimar^en 5lbler" hk Alane !üffen. Utinam! S)er

.g)elb be§ ülomanS, 5lrt^ur bon ©eibli|, ein proteftantifd^er fd^lefifd^er ßanbiun!er, ber

fid^ in griebrid^ berliebt, ber!örpert fe^r gefd^icEt unb toirffam ben gefd^id^tlid^en

3ug be§ SanbeS unb ber 3^^^ itnb Befielet 5lbenteuer genug, um bie Spannung ju

erhalten. Söenn bie le^tere bennod^ !aum 3U leibenfd£)aitlid^=bramatifd^er Ärajt fid^

ergebt, fonbern burd^toeg in ben ©renken angenehm erregter neugieriger S^eilna^mc

fid§ §ält, fo liegt ber @runb tüol in ber genrel)aften Einlage ber ß^raftere unb

ber ,g)anblung. (I§ ge^t ein getoiffer leidster, leben§luftiger Qni^ burdf) ba§ ^an^e,

tin äd§t f(^lefifd£)er 3ug, möd^ten toir fagen. i)u Siebe §at einen 3ug bon Galanterie,

(oft fogar einen re^t ftarlen), bie f^einbfdfiaft einen Qn^ ber 5^edEerei; bie @itua=

tionen fpi^en fid^ nid)t leidf)t ^u tragifd£)em ©ruft, ober fc^lagen bod^ balb micber

um. <5o finb benn aud§ bie fpecififd) fd£)leftfd)en Geftalten am beften gelungen:

ber fd^öngeiftige 9tat5§it)nbicu§ ©igiSmunb bon Üteibeburg, ber fid) öon feinen tragifd^en

Siebegfd^idEfalen ganä ^armlo§ in einem (!öftlid§ burrfigefü^^rten) poetifdC)en furnier

mit feinen ^^reunbinnen bom X^eater erholt; ber biebere, immer burftige §an§
ßeopolb bon ©(^toeinid^en, ber aum 3fefuitenfd)üler abancirte SBafferpoladf 3lnaftafiu§

mit feinen „unberbtennlid^en" ©tiefein, bor aEen enblid§ ber §elb, 5lrt^ur bon

Seibli^, ber luftige 9fteiter§mann , in feiner prdd^tigen TOfd^ung bon elaftifd^er

^5rif(^e, aud§ mot ein bi§df)en 2eid)tfinn unb golbdd^ter 2:üdötig!eit unb Xreue. 5Äit

felir öielem Gefd^idC finb manche ^^iftorijd^e 3^9^ in ha^ 33ilb l)inein gearbeitet, fo

bie ©d§ladf)t bei ^P^oEtoi^. Söenn toir nod§ bie ^ein^eit aner!ennen, in meld^er bie

Sd^ilberung be§ $reu^en!önig§ bie lieben§tt)ürbigen unb bämonifd^en Qü^t äu

mifd^en berfte'^t, o'^ne f(^mei($)lerifdf) ober tenbensiöS 3U Werben ; menn mir ber biel=

fad^ gan^ bor3ügli(|en, ftimmungSboEen ßanbfd§aft§bilber geben!en; menn mir enblid^

bie lid)te, anmut^ig unb frifdf) , in fauberfter , correctefter f^orm ba^in flie^enbe @r=

aä^lung 5erborl)eben
, fo laffen mir ber magern Seiftung nur @ered§tig!eit miber=

fahren. ^ottfd^aE gibt un§, mit einem Söorte, nid^t gerabe ein bid^terifdf)e§ @e=

fd^id^t§gemälbe in großem (Stt)l unb Oon bramatif(^=e|)ifd§er S5oEgemalt ; tool aber ein

reid^ au§geftattete§, trefflid^ gruppirteS unb geiftreid^ burd^getü^rte§ ^iftorifd^eS @enre=

btlb, ba§ ^^iemanben langtoeilen unb burd§ Gegenftanb unb ^e^^anblung patiiotifd^e

^emüt^er nod§ gan^ befonberg befriebigen toirb.

4. ^Jteue5flobellenbon^ariebottDlfer§. SSerlin. Söil^. €>et|. 1876.

TOt mirflid^er, red^ter §er3en§jreube §aben toir biefe bier @rää:^lungen gelefen,

in jener glüdClid^en (Stimmung ba§ S5udf) gejd^loffen, bie man nur au§ guter unb

befter (iJejeEfc^ait mit nad^ §aufe nimmt. Sie 3}erfafferin jeigt fi(^ in jebem

3uge gan^ unb boE toeibli(|; fie !o!ettirt ni(^t im geringften mit männlid^em @e«



132 ^cutfd^c Sfhtnbfd^au.

Bahren, lä^t 5lBftraction ^Ibftraction fein unb Wöp]t bafüt tief unb öott au^bem reinen

QueE ber @m|)ftnbung ! Unb toelc^ex @m)5ftnbnng! @in toopt^uenbereS SSilb be§ ßteT6e§=

inftinct§ in feinet fiä)önften f^otm, ber ber i n t e t e f f e n l o f e n ^ingaBe be§ 5Ilter§ an bie

3ngcnb, aU „;Sititgfer ^O^lobefte" l^ier torfn|rt, ift nn§ !anm irgenbtüo Begegnet.

Jungfer ^Jlobefte l^at, aU dltefteS Äinb, etft aEe it)re Öefc^toifter gepflegt, o^ne ba| e§ je

einem einfiel, ba§ anber§ al§ felBftöerftänbtirf) p pnben. S)ann, al§ 5lEe§ ausgeflogen

ift, tritt ein toilbfrembeS 9Jläb(%en bie ßrBfd^aft an; ein tüilber Snnge, mit bem

leine SBärterin an§!ommen !ann, toirb gelegentlich ba^u genommen, unb in ben

Beiben l^eranmad^fenben ^inbern fommen bann W Stilen, bort ber felBftlofen ^iw
gaBe, "^ier be§ ungeftümen, „:|3oetifd)en", naib felBftfü(i)tigen (55lü(f§brange§ in tüir!=

famfter 5lrt jnr ©rfdieinung. 5£)ie Äataftro^j^e lä^t bur$ fc^toereS Seib ben SSann

fii^ löfen, ber auf bem glüdge^^ärteten ^er^en laftete. S)aBei in bem 5lEen, toie

gefagt, nii^tS ^ocirenbeS, nt(^t§ @ema(^te§! 5lEe§ ma'^r, frifc^, einfad^, toirllid^ ge=

f(^aut, n)ir!li(^ em|)funben. — 9li(^t minber gefd^idt tnirb in ber 5^ot)eEe „OB er

gie!d§en tool ^eiratl^en fann?" ba§ uralte ^lotib be§ 6onflict§ ^mifc^en

ßieBe unb ©taub e§t)orurtl) eil bertoert^et. 2)er „@r" ift ein munterer, Braber Sunler

unb ^JlajoratS^err t)on fo unb fo tjiel 5lr)nen. gieli^en aBer, öon ber man gern

tüiffen möd^te, „oB er fie lieirat^en !ann," ift f^ieldfien t^ipS, %oä)kxhtx Ärämer^mitttte

(Sera^ine gipS, geBorenen öon ßilienftern. S)a§ miE fagen, be§ 3un!er§ ©i^^fi^aft l^at

ilire 5!Äutter einft erBarmung§lo§ öerfto^en, al§ fie einen Bratien, guten, leBenbigen

Krämer bem tobten abiigen ^^ciniilienanftanb boräog. (£§ !ommt benn auc^ ri(f)tig

3ur SBerloBung, unb giet^en ift gana toeg in ben fd^önen 3un!er, ber i:§re Bürger=

lid)en t^reier grünblid)ft au§ftid§t : aBer nur fo lange, Bi§ er il^r bie S5erleugnung iT^rer

f^amilie gumut^et. S)a erl)eBt fid) in ber kleinen ber @tola ber f^ipfe gegen ben

§o(^mut^ ber ßinienfterne, unb ber treuherzige, berBe S5etter 3öu ^^ipS trägt üBer

ben abiigen f^freier ben ©ieg baöon. UeBer bie gan^e (Sr^älilung ergießt e§ fiif) mie

ein funlelnber ßid^tftrom Beften §umor§, ber bann au(^ eine @eftalt äft^etif(^=

erträglid^ machen mag, mie bie aEerbingS nid^t gauä neue beS täp|)if(i)en, burd^

aEe SBetter getreuen unb mit 5lEem äufriebenen 9lefert)elieBl)aBer§, be§ Brannten

@rBftüdt§ au§ ^. ©anb'§ ^arberoBe. S)ie ©d^lu^toenbung , toeld^e ben üBerftolgen

^leBejer auf bie ©ro^mut^ be§ üerfd^mäl^ten 5lrifto!raten antüeift, l^ätten mir Bei

aEebem un§ gern erfpart gefe^en. ©ie trüBt bod^ einigermaßen ben l§armonif(f)en

^efammteinbrudt ber fo tounber^üBfd^ angelegten ^obeEe. — 5lud^ in ber ^obeEe

„groft in SSlüt^en" gel)t e§ o^ne einige äft:^etifd§e S)iffonanaen nid^t aB. @ie

Bringt ben (Segenfa| be§ |)flid§tgetreuen, aBer Bi§ 3ur .^ärte unb @ngl)er3ig!eit fittlid^

regelredf)ten SöeiBeS unb be§ fanguinifd^en, tJoEfräftigen, großmüt^tgen, leBenSgetoaltigen

unb benn au(^ — leBenSluftigen ^pflanneS ^ur Slnf^auung , bielfad^ mit erf^ütternber

2ßal)r'§eit, aBer bod) nidfit immer in ben Örenaen be§ Befd^eibenen, richtigen 5[jiaße§. (5in

fo tüd^tiger, ja ausgezeichneter ßanbmirt^, toie 5lnbrea§ e§ fein foE, ift nirf)t gleid^=

gültig gegen llnorbnung unb Sßüftl^eit im §aufc, nod^ toeniger nad§fid)tig gegen

©troldie unb S)ieBeSgefinbel. Wan muß eBen nid£)t 3U biel Bemeifen tooEen. — 5lud^

bie le^te ^flobeEe, „ @igentl)um," eine :poetifd§e S)urd^fül§rung be§ ÖJeban!en§ „S5e=

lierrfd^e bie 5!}laterie, fonft Bel^errfd^t fie ^id^", !ommt in gleid^mäßig reiner ^urdf)=

fti^rung unb @efammttoir!ung ber „Jungfer 5!Jlobefte" nid^t gleid§, ol^ne baß jebod^

ba§ trepd^e Talent ber S5erfafferin fid§ Verleugnet. 3öa§ l^ier bie öoEe 3öir!ung

einigermaßen Beeinträd^tigt, ift ein, aud§ fonft tool l^erbortretenber Mangel an ^lar=

l^eit, S5oEftänbig!eit in ge^^iitig ber Situation, ber räumlid^en UmgeBung, be§

§intcrgrunbe§. S)ie ^auptgeftalten treten, mie in einer g^arBenfüäae, auS neBell^aft

angebeuteten S^er^ältniffen '^tx'oox; e§ fe^lt für bie ^eigaBen, namentlich bie £)rt§=

fi^ilberungen, bie öoEe, fatte f^arBe, bie Beftimmte, !räftige Seid^nung. t^reilid^ barf

bie 5^ot)eEe in biefen fingen mit bem ütoman nid^t toetteifern moEen; bod§ tnenn

fie nid£)t in Del malt, !ann fie immer'^in fauBere 5lquareEBilber liefern. — 2)aß

biefe Semerlungen unferm @efammturt^eil feinen Eintrag t^un foEen, bürfen mir

!aum auSbrücflidf) l§ert)or^eBen. 2Bo bie menfd^lid£)c (S^runbftimmung fo frifd^ unb
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xctn, bie ©m^ftnbung fo toarm, bte ß^araftertfti! in allen §au|)t3ügcn fo toal^r, ba§

S)arfteEung§talent fo 3tDetfeI(o§ ift, tou bei Filarie ö. Olferg, mug ber ^u^brurf be^

S)an!e§ mit boppeltem Üted^t ber ber üotten Söal^rl^cit unb 5lufrid§tig!eit jein.

gr. ,^ret)§ig.

e. i^. ?^ö^t, ^o]^p1) .&al)bn. (Srfter ^alBBanb. SBerlin, 51. Sacco ^ad^folöct.

XX u. 422 ©.

2)er S5erf affer öorlieöenben 33u(^c§ l^at fi(^ burii) eine ©tubic „5[Ro3art unb §a^bn
in ßonbon" öort^eill^aft be!annt gemacht. S)ie t)on ii}m lange ertoartete S3iogra^l^ic

^a^bn'§ ift ben „5Jlanen Otto Sann'S" getoibmet, bem 5[Jlanne, ber für biefe @at=
tnng bott ^D'lonograp^ien bie ^P^let^obe erfunben l§at. S)a§ ^nä), mit ber größten

S(^ti(f)t^eit unb SSefd^eiben^eit gefd§rieBen, entT^ält eine fel^r umfangreiche S5ergrö§e=

rung bc§ mufü^iftorifd^en ^aterialg au§ bem öorigen ^atir^^unbert. ^an ^at e§

in i:^m ujefentlid) mit ber .^larlegung t)on S^tfac^en 3U t^un: öon äft^etifirenber

ober |)olemifd§er §t)^otl§efe finbet fid§ faum eine Spur barin. UeBer §at)bn'§ bunfle

^ugenb ift fotiicl Sic^t gebrad^t, al§ ba§ S)un!el ber SSiBUot^efen getoä^ren tooEte,

unb e§ ift nid^t bie ©d^ulb be§ S3iogra|)^en, toenn mir bon bem „(5änger!naBen"

im „@apeE^au§" 3U SSien menig me^r erfahren, al§ eine S^ronif ber bamaligcn
Söiener ^i^pnbe. S)er Einfang Bebeutenber ^enfd^en ift meift mtjtW«^. itnb too

man i^n fdfjilbern toiE, bleibt menig mel)r übrig al§ bie @cfd^id§te i^reg .^intergrunbeg.

S)ie @rünblid^!eit, mit toeld^er ba§ meitfd^id^tige 9Jlaterial, ber S^iftanb ber bamaligen
ßapeEen unb Xi}takx bi§ |erab ju h^n 5}larionettenfpielen, 2;anäbeluftigungen unb
^ac^tmufüen be^anbelt mirb, märe no(^ ban!en§tDert^er, menn man(^e§ gar 3u toeit

5lbliegenbe gurütige^alten morben märe. 5lrdf)it)alifd§e Naturen bertoei^feln leidet bie

^Jlü^e eine§ ©rtoerbS mit feinem Sßertl^. äöa§ ^at eine ©efd^id^te ber ^offenrei^er

äöien'g mit <&at)bn 3u t^un? SGßa§ bie S5efd£)reibung eine§ ^riefterjubiläumg, au^er

ba§ §at)bn ^um legten 5Jtal aU ©änger bei il§m mitgemirft „§aben bürfte"? ^an
fann fid^ gur ^ot^ für jebe SSefte intereffiren, bie ein groger 9Jlann getragen, unb
menn e§ fein mu§, aud^ nod^ für ben 6d^neiber, ber fie ijerfertigt: bie Toilette einer

!at^olifd£)en ^roceffion, an ber er öieEeid^t Sllieil genommen ^dben !önnte, ift un§
aber abfolut gleid)gültig. Söenn tüd^tige S3üd§er burd^ fold^e 5lnpufungen abfd^redEenb

merben unb toenig 5luflagen erleben, fo ift e§ nid§t bie ©d^ulb ber ßefer. ^n einem

großen 2:^eil be§ $ublicum§ lebt ber unt)er!ennbare 2:rieb nad§ guter Seetüre unb
SSereid)erung feiner ^enntniffe. 3lber e§ t)erlangt ß^oncentration unb @efd§madf. O^ne
biefen mirb au(^ ein 6d^a^gräber für feine gunbe, unb mären fie bie unermeglidjften,

!aum 2lufmer!fam!eit erregen. Söenn bie Söirlung be§ ^o^l'fd^en S5u(^e§ f^toerlid^

über ben engften ^rei§ ^iftorifd^ gebilbeter unb intereffirter ßefer ^inau§reid^en toirb,

fo liegt bie§, abgefe^en öon bem ^[flangel an red^ter Deconomie in ber ^enu^ung
be§ 5P^atertal§, nod§ an etma§ 5lnberem, toofür ber S3erfaffer freilid^ nid§t§ !ann, am
(Stoff felber. Söeber bie ^unft ,^at)bn^§, noc^ biel meniger feine ^erfon intereffiren

un§ me^r in fold§em (Srabe, mie e§ ber fo Diel ältere ^aä) t^ut. ©eine 3)liffion,

fo gro§ fie mar unb fo menig fie unterfd^ä^t fein foE, rei^t unfere ^Zeugierbe nur
no(^ gering. S5ai^'fd§e ^ufi! ift ein etoiger S3ronnen, au§ bem nod^ unaä^lige (Bt=

fc^lec^ter f^ö:pfen toerben. äöenn ^o:^l felbft t)on ben ^ugenbmerlen ^at}W^ fagt,

bag toir ni^t mel^r hu reifte „Einfalt" für i^ren ©enug befägen, fo !ann hu^ Ur=

t^eil aud§ auf t)iele feiner f|)äteren 2Ber!e auSgebe^nt merben, mit 3lu§nal§mc ber

„Si^bpfung", ber „:^a^re§3eiten" unb ber Quartette fo äiemlid^ auf aEe. 3öir Reiben

nidt)t me^r bie redete Einfalt für fie, unb e§ ftänbe fc^limm mit unferer ©nttoicfelung,

menn mir fie nod§ |ätten. @§ liegt jtoifd^en bem T^er^lid^ guten unb aEer S5ere^rung

mert^en ß^apeEmeifter be§ dürften ©fter^ä^i unb un§ eine ^luft, an ber mir feine

©d£)ulb ^aben. äöir !önnen un§ in hu ununterbrod^ene §eiter!eit feinet 9^aturel§

nur no(^ ijorüberge'^enb ijerfe^en; mir fte^en einem @emütf , bem im Saufe eine§
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^alBeti SäcutumS 9li(^t§ teilten @runb gut nacfjfialtigen Zxamx giBt, f^^^^^ 9^0^^=

üBer. 5flt(^t al§ oB fo @ttüa§ nti^t fein, unb in atCen (Stiren fein !önnte. 91. Söagnet

l^at batin aber getoife 9te(^t, ba§ e§ fii^ f(i)led§t mit toa^rem .^nftlei't^um tierttägt,

3eitIeBen§ im 2)ienfte eine§ aUetgnäbigften ^exa-n jn fielen. (5in foId)e§ S5er^ältni§

fü!)tt 5U einer öet^toeifelten Glätte unb Untert^änig!eit unb fann ber freien @eftal=

tung einer ^erfönli(i)!eit unmöglid^ Qünftig fein, ^ein 3^^^^!^^^ ba§ in §at)bn ein

OueE elfter $eiter!eit unb berBer ßeBenSluft f|)rubette, toie t)ieEei(i)t in feinem ^n=
bereu; !ein Steifet amS), ba^ e§ ba§ fd^önfte S5orred§t ber ^unft ift, Reiter ju

ftimmen — nur muffen mir bie greube ai§ ©ieg üBer einen (Sd^mer^ er!ennen, fonft

ift fie trit»iat. ^a§ Sadien öon ernften 2ippen §at ettoa§ S5e3auBernbe§; lai^t 3fe=

manb aBer o^ne Unterlaß bur(^ ^unbert Sinfonien, fo mirb e§ am @nbe öerbrie^lii^

nnb fabe. ©d^on hit S^itgenoffen §at)bn^§ rügten htn 50^anget an ©ruft in feiner

^ir(^enmufi!. @r ermiberte barauf: „^c^ mei§ e§ nic^t anber§ 3U mad^en. Söenn

id§ an @ott ben!e, fo ift mein Qtx^ fo DoH S^reubc, ba§ mir bie ^^loten mie öon

ber (5|)ule laufen." dagegen ift nun freilidf) 5xid^t§ 5U fagen. 2öie ein S3aum ge=

mad^fen ift, fo Breitet er fid^ au§. Söir aBer — ben ^tural im Strau^ifd^en (Sinne

genommen — ^aBen mit fotd^er ©timmung aEen Qufammenl^ang Verloren.

.&at)bn BleiBt barum, ber er mar, unb mir berfolgen im ^o^Ffd^en S3u(^e mit

Slnt^eil bie ^ntfte'^ung ber erften £)pex, be§ ei-ften Duartett§ unb ber erften ©infonie,

menn mir aud^ ber 6t)ronoIogie aE' feiner „^iüertimenti"
, „ßaffationen", „^^erjetten"

u. f. to. fein ^ntereffe me'^r aBgetoinnen fönnen. S5iele§ ift ungemein ergb^Iid^, 3. 35. menn
5[}laria Sl^erefia bem armen S^ungen megen unBefugter J!letter!ünfte, bie er an einem

SSaugerüft in ©d^öuBrunn t)erüBt, einen „recenten ©d^itting aufmeffen" lä^t. äBeniger

ergö|Iid) ift ba§ jungem, frieren unb bie £)Bbadf)lofig!eit be§ unglücflii^en Süng=
Iing§. ß§ ge^t üBer bie üBlid^e ^^lot^ großer ^enf(^en ^inau§, unb fd^neibet in bie

©eele. — S5on SSerü^rungen mit Bebeutenben 9Jlännern in biefer feiner ^ngenb^eit

ftnb ber Berühmte @efang§meifter $or|3ora unb 5!Jletaftafio, ber <&of|)oet, 5u

nennen. S3on SSeiben erljält man anfd§auli(i)e SSilber. ßeiber toirb au(| eine un=

glücfUd^e ö^e mit einer grifeurStod^ter gefd§toffen. §at)bn felBft Be^eid^net feine f^rau

einmal in einem Greife mit: „Mia moglie quella bestia infernale", ^a^ brei6ig=

j;öl)riger Cuälerei mit einer ungeBilbeten, berfd^toenberifd^en ^erfon, bie feine $ar=

tituren gelegentlid^ 3u ^a^iEotten berBraud^te, trennte er fi($ enblid§ t)on iT§r. ^6t)l

legt i^m :paffenb bie SCßorte au§ ßejfing'S „jungem @eleT§rten" in ben 3Jlunb: „^an
mirb e§ sugefte'^en muffen, bafe \ä) feine anbere 5lBfid^t ge'^aBt ^aBe, al§ bie, mid£>

in ben S^ugenben 3U üBen, bie Bei ßrbutbung eine§ folc^en SBeiBeS nötl§ig finb."

2öie rein ber ^Dlann nod^ in einem Filter t)on 28 ^al^ren getoefen, bat)on giBt

folgenbe ^efc^id^te ^unbe. Sr Begleitete einft eine fd^öne Gräfin ^um d)efange. Um
Beffer W 5^oten lefen 3U fönnen. Beugte fie \iä) üBer i^n, moBei il^r ba§ SSufentud^

au§einanber fiel. „(S§ mar ba§ erfte 5}lal, ba§ mir ein fold^er 5lnBlict toarb; er

öermiiTte mid£), mein @|3iel ftod^te, unb bie ginger BlieBen auf ben Saften m^en."
„„2Ba§ ift ba§, |)at)bn?"" rief bie (Sräfin, „„mag treiBt @r ba?"" S5oE (Sl)rfui-d^t

entgegnete §a^bn: „^Ber ^räfl. Knaben, mer foEte aud^ l§ier nid§t au§ ber gaffung
fommen?"

2)ie no(i) au ermartenben brei ^alBBänbe toerben be§ ^ofttiüen üBer §a^bn'g
SeBen unb Söirfen natürlid§ mel^r Bringen. SSenn e§ bem 3}erfaffer gelingt, aVie^

aeitgefd^id^tlid^e SSeimerf auf ba§ äu^erfte SJZa^ p Befd§ränfen, fo mirb fein fonft

fo ö ortrefflid^e§ 25ud§ be§ S3eifaE§ aEer ©eBilbeten fidler fein, -feür^e ift bie §öf=
lid^feit ber Sd^riftfteEer. Soui§ ß]^lert.
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®ttte§ <^pankv^ ©tubieit ubcv bie geiftige IBettieguttö m S)ctttfri^Iattb.*)

;Sft e§ unter aEen Umftänben öon Sntereffe, ein frembe^ Urt^eit üBer eint)eimifd§c

3uftänbe äu öernel^men, fo gilt bieg in nod^ ^ö^exem @rabe, toenn e§ fid^ um bie

geiftige ^Setoegung in 2)eutf(i)lanb T^anbelt unb bet frembe S3eurtT§eiler ein — ©paniei;

ift. ^an mu^ e§ §enn bei ^erojo laffen, ba§ er ftd^ in 5£)eutfd§lanb unb ber beut=

fd^en ßiteratur tüd^tig umgefe^en ^at, toaS jugleid^ aurf) eine grünbli(f)c Äenntni^

unferer ^Jlutterfprad^e t)oraugje|t. Sn bem t)orliegenben S5u(^ Vt §r. ^erojo 3luj=

fä^e bereinigt, bie tt)ir un§ äh)ar fc^on 3um Xl^eile in ber ju ^Jlabrib erfd)einenben

„Revista Europea" gelefen ju ^aben erinnern, bereu 3ufammenfteEung in bem fel^r

Bequemen, l§anblid§en S3ud§e jebocf) immerl)in banlenStüert^ ift unb p erneuter ßectürc

aujforbert. Tlit S^orlteBe folgt ber f^anif(i)e SBeoBad^ter ben Sßanblungen unb ^^afen
ber beutfd^en :p^ilofop5if(^en @d)ulen, tüoBei er eine mer!n)ürbige Äenntni^ ber

neueften literarifd^en @rfi)einungen t)errät^. ^ßerojo Beginnt mit einer ©tubie üBer

^ant unb geigt, ba^ mel^r ober minber öon i^m bie brei großen 8(^ulen ber ^Zeujeit

ausgegangen finb, ndmlid^: bie ibealifti|d§e, bie ^ejfimiftifd^e unb bie ^erBart^fdie

©c^ule. 2lBfeit§ fte^^t nur bie toiffenfc^aftliciie ^flaturji^ilofop^ie ber (Segentoart. ^ür
ben ^:peffimi§mu§ jü^rt ber SJerfaffer biefen (Sebanfen toeiter au§ in ber ©tubie üBer

5lrtl§ur ©(^openl^auer, toeld^e 3uglei(^ eine fe'^r !lare, üBerfid^tlii^e unb leid^töerftänb*

lic^e S)arftettung ber in ben .&au|)tn)er!en biefeS ^l^ilofop^en niebergelegten ^fbeen

enthält. 5Da§ öorne^mlid^fte ^ntereffe concentrirt fic^ aBer auf ben tjierten ^IBfd^nitt,

toeli^er „bie 5lnt5roi)ologie unb bie 5^atur^l§ilofo^^ie" Be^anbelt. ^n ^o^em ^a§e
erfreulid) ift e§, ba^ ber f|3anif(^e 3lntor mit giemlii^er S5orurt^eil§lofig!eit an bie

^Prüfung biefer mobernen unb in S)eutfd§lanb immer me^r SSoben getoinnenben :^been=

ric^tung herantritt unb i'^r, oBgleic^ er fi(^ ni(^t felBft bagu Befennt, bod^ im 51E=

gemeinen öiel mtf)x @ere(ä)tig!eit toiberfa'^ren lä^t, al§ bie§ gemeiniglid^ in bem
S)eutf(^lanb ber 5llBert äöiganb unb Sr. 5!Jli(i)eli§ ju gefi^e'^en |)fCegt. SBol lie^e

fi(^ hitifirenb ^erüorl^eBeu, ba§ §r. ^erojo ^auptfäi^lid) bie (Sebanlen öon f^ed^ner

unb ©erlaub anal^firt, unb il^nen, toie e§ fdieint, eine ^erborragcnbe SSebeutung Bei=

mi^t, ma^renb fie gerabe, fo t)iel mir miffen, ben SeifaE ber f^ad^genoffen nur toenig

ober gar nid^t gefunben liaBen. ^er t)iel toeiter reid^enbe @influ§ ^atdtV^ empfängt

bagegen nid)t bie ri(^tige Sßürbigung, toie benn aud§ bie S)artDin'fcl)e 2^rangmutation§=

t^eorie, toeld^e bo(^ aU ba§ 5lgen§ beg mobernen 5^aturali§mu§ gelten mu§, nur

ueBeuBei unb feineStoegS mit jener (Srünblic£)!eit Betrad^tet mirb, toeld^e 3um S5er=

ftdnbni^ ber burd§ fie ertoedtten 5lufregung ber @eifter notl^toenbig ift. S)er S5erfaffer

ift offenBar fein 5^aturforfd^er, fonbern nur ^^ilojo:|i5 ; beS^alB ^ielt er fi(^ me^r an

ged^ner unb (^erlaub, toeil biefe bie grage gleidifaES öortoiegenb öon ber })]^ilofopl§i=

f(^en (Seite fäffen, toä'^renb ^aedd, £)§car ©d^mibt, @uftaö Säger ungleid§ me^r

naturtDiffenfd^aftlid^e .ßenntniffe tjorausfe^en. UeBer Sebeutung unb SteEung be§

leiber iüngft öerftorBenen ^efrfiel, be§ ^egrünber§ ber öergleid^enben S5öl!er!unbe,

fdieint §r. bei ^erojo fid^ nid^t ![ar getoorben ju fein; toenigftenS erfal^ren toir

nid§t§ barüBer in feinem ^ud^e.

2)ie meiteren ^IBfd^nitte Be^anbeln Söil^elm Stöunbt, bie @efd^id§t§fd^reiBung in

2)eutf(^lanb, unb SBluntfrfili'S „(S^arafter unb ©eift ber ^olitifd^en Parteien". 2)a§

ätoeite (Ja^jitel Befaßt ftd^ mit ben öon ^rof. §üffer in ber „S)eutfd|en'ülunbfd^au"

|erau§gegeBenen S5riefen §. ©eine^S. 2Bie man fie^t, ift mit biefen ©üägen hu
geiftige S3etoegung in ^eutfc^lanb no(^ lange nid)t ex-fi^ö^ft, bod§ Bered^tigen fie unS

immerl^in, einer fjoxtfe^ung ber im 5lEgemeinen geiftöoEen 5lBT§anblungen mit ©pan=

nung entgcgeuäufe^en. i^riebrid^ öon ^elltoalb.

*) Jose del Perojo. Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania. Primera

Serie. Madrid. Medina y Navarro. 1875.
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SBtebcr Verlorene t)ier SBod^en unb bie^mal otine ßtnxebe burd) bie 2)ic§ter öet=

loten. Stiebet mir ni($t t)on bem S^etfaE be§ beutfd^ett S^^eatetS, ruft entxüftet ^arl

f^teblet in feinem SBui^e üBer ba§ beutfi^e Sweater, left lieBer [ämmtlit^e ©tücfe,

tt)el(i)e bie @enoffenf($aft bentfd^er Slutoten aEjä^rlid^ tierfenbet. ^6) \vLxä)k nnr,

bamit tüürben ft(^ bie Verlorenen 5l6enbe in'§ Unenblidje fpinnen, unb ftatt toie 2:itu§

betrübt in bie ©(^reibtafel ba§ diem perdidi einzutragen, !önnte 3eber Don un§ gleid^

fd^reiBen annum perdidi. S)ie ^Irbeit ber ^ii^ter ift baBei immer noc^ bie ange=

nel^mere; ber bramatifc^e $oet l^ält fein Söer! für bie UnfterbUdjteit geboren, er ift

ber ^effia§ ber S)i(^t!unft, leiber öergip er ftet§ bei ber Slrbeit, baf S^riftuS eine

S)ornen!rone trug. Umge!el§rt ift ber Äiitüer ber grämli(i)e ober bog'^afte ^JJlann,

ber ^^arifäer, ber ben neuen ^ro|)^eten au§ bem 9tei(^e 5l^oIIo'§ auflagt, ober no(^

ärger ber <&en!er§!ne(^t, ber ben Firmen blutig geißelt. 5!Jleinettoegen , aber toer

tröftet un§ benn über bie Sangetoeile, bie toir erbulbeten; toer bega^It un§ bie

Stunben, bie toir, nu^Io§ für un§ unb i^n, im S)ienfte be§ S)i(^ter§ Oergeubeten;

toer l^eilt un§ ben ©d^nutjfen unb bie @xi|)^e, hu toir un§ im äöinterfturm bei bem
SSefu^ ber !alten unb „fürd^terlit^ oben" S^^eater l^olten? SBer — ja ba märtet

ein 5^arr auf 5lnttoort.

Um ben 5D^angel an toal^rl^aft toir!famen tl^eatralifd^en 5^euig!eiten toeniger fül§l=

bar 3U mad^en ober i^n gan^ ^u befeitigen, l§aben ba§ fRefiben^t^^eater unb ba§ 9lationaI=

t^eatcr, bie beiben rü'^rigften unb t^tigften S5ül)nen ber ©tabt, ju ben @aftfpielen

betannter ^ünftler gegriffen. 3m ütefibengt^eater gaftirt ^^rl. ^rieberüe
S5ognar, bie lange Qdi am S5urgt^eater in SBien eine geachtete 8teEung, in

ätoeiter ßinie, inne ^atte unb bem SSerliner publicum öon üerfc^iebenen @aftfpielen

|er toertl^ unb toiEfommen ift. 5lu§ bem i^a^ ber fentimentalen ßieb^aberinnen ift

bie ^ünftlerin in ba§ ber tragiftfien ^elbinnen unb ber Söeltbamen ber mobernen

franaöfif(^enSSül§ne mit ^IM übergegangen, ^^xe 3ubit!) unb i^re Bapp1)o, i^re ßlotilbe

in ber „^ernanbe" unb i^re 5lbrienne ßecoubreur finb Seiftungen, bie auf atoeiten

S5ü^nen 5lner!ennung ftnben unb Oerbienen: ©terne, bie 3ur §älfte t)on magrem,

3ur .gälfte ton erborgtem ^l^eaterfeuer fc^immern. f^räulein SSognar, eine ftattlid^e

ßrfd^einung, Verfügt über bebeutenbe TOttel unb befi^t eine gro§e äül^nengetoanbt^eit;

fie ift nirfjt o^ne Seibenfc^aft unb ^at, toenn aud§ feinen bämonif(|en, bo(^ einen

ftar! finnlidien unb tl^eatralifd^en 3ug, ber au§ einer getoiffen Entfernung leidet für

ettoa§ S)ämonif(^e§ gehalten toerben !ann. S)ie§mat l§at un§ f^räulein Sognar toeber

beutfdie no(^ fran^öfifcfie 9leuig!eiten t)on irgenb toeld^em äBertl^e öorgefü|rt. 2lu(^

jcnfeitg ber 3>ogefen f(^eint bieg ^a1)x feine bramatif(^en f^rü(|te gereift a« i^aben.

S)ie „9ftofe SJlid^eT', hk fie am 4. 2)ecember jum erften ^ale barfteEte, ift ein
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SSouIetjatbftücf bcr trauttgften ^tt: Sßerbied^en unb moraUjdfie ^Folterqualen, bie jic§

gegenfeittg üBeiitimnnen. S)a§ ©tücf ift but^ .g)einri(^ ßaube befannt getüorben, ber

e§ perft im äBicnev ©tabtt^eater f|)ielen lieg: tüiv Bc3ie§ett bie fvanäöfifd^e äöaarc

üBer Söien, fo ba§ ic^ ni(f)t fidfier Bin, oB toix ni(^t bod^, tvo^ aüebem, noc^ „2)ie

Beiben Söaifen" bemnäclift fe^en loerben — ein ©c^aufpiet öon b'gnnert) unb ßotmon,
in bem eine Äutfdje mit ^tt^ei burdjge'^enben ^fetben bie ^au^ptroHe f^ielt. Unfern
9la(^Barn ift eBen au(i) mit bem atceiten ^aiferreicl) ber bramatifd^e %i^tm au§=

gegangen unb fie muffen fidf) gerabe toie toir mit 3ltttag§trauBen Begnügen. @ute
äÖeinja^re ftnb feiten, toie gute 2;^eaterja^re.

©egenüBer bem Üleftbenät^eater toec^felt ha^ 2B allner t^eat er mit 2}lofer'§

„SSeildienireffer", ©d)mei|er^§ „@ro6ftäbtif(^", äöilfen^S „g^rli^eSlrBeit" Bel)agli(^ aB.

Dtto @ixnbt'§ l§iftorif($e Äomöbie „S)rei SSudjftaBen" fu^r mie eine ©ternfrfinup^e

auf bret ^Benbe ba^tüif^en. ©ternfdinup^en liaBen nun einmal ein furjeS SeBen. ^m
@rnnbe lieBe ic^ bie ^iftorifc^e ^omöbie unb ^alte fie in ber ßJcgentüart für t^eater=

fähiger aU ba§ l)iftorif(i)e i)rama. 2öa§ in ber 5Qilalerei ba§ |iftorif{i)e ÖenreBilb

ift — e§ reicht öon 5!Jleiffonnier^§ !letnen ^Jleifterftüden, fei^tenben ßabalieren in ber

Xrad^t ber ^lenaiffance unb f(^a(^f})ielenben 9tococo=5Jlarqui§, Big 3u ^Ibolf Men^eV^
griebri(i)§Bilbern — ba§ foEte auf ber SSü^ne ba§ ^iftorifdje ßuftf^jiel fein. ,&aBen

mir bod) ^tJleifterftüde barin, neBen Sejfing'g „TOnna öon Säarn^elm", @u^!oto^§

„3o|)i unb ©d^mert". 5Da§ Sd^limme ift nur, bag bie bramatif(i)en 5Jleiffonnier§

noc^ feltener ftnb al§ bie malerifd^en. Otto @irnbt'§ ^omöbie f|3ielt um bie fe
^eBung be§ Äurfürftentl)um§ S3ranbenBurg ^um .^önigreii^ ^^reugen, eine luftige

^ilraBeg!e für ein Bebeutfame§ ßreignig. S)ie ©cene ift in Söien ; in einer d^iffrirten

S)e|)efcl)e au§ SSerlin lieft ber @efanbtfd^aft§fecretär „öermenbet ben ^ater SBolf",

ftatt „öermeibet". 5Jlir erfd^eint bie 5lne!bote nid^t ^atb fo broUig, al§ eine anbete

au§ berfelBen ^efd^id^te. @§ ift Bei ber feierlichen Krönung griebrid^'S unb feiner

@emal)lin @o:|3^ie ß^arlotte in ^i3nig§Berg — unb nun mag S^^omag ßarl^le fort=

faliren: „23ei einer Beübung ber fyeierli(^!eit in ber Äiri^e, öor bem 5lltar,

mäl)renb ber Säifdiof unb ber Äan^ler in leerem folennem S5ortrag ein ßangeS

unb S5reite§ fo ba^er brö^nten, ^at man augenfd§ einlief Bemerft, toie (Bop^k
ß^rlotte i^re ^iaBatiere — benn fie "^ulbigte biefem mobif(^en ßafter — berfto^len

au§ ber Safd^e 30g unb fid^ mit einer belicaten $rife ©dt)nupftaBadE erquidEte, ge=

xieBenen Xabad, tabac rape, öon ©terBlid^en fd^led^t^in rape genannt. @§ erleibet

!einen Stoeifel, unb ber neue ,^önig felBer ^atte fie BeoBad^tet unb fc^leuberte i^r un=

mittelBar einen xtd)t fulminanten 8eitenBli(f äu, ber bie ©at^e nidjt ^u änbern öermod^te

unb fiel) in ßuft iperlor. ©iiie benfmürbige üeine <g)anblung unb Beinahe ft)mBolifd§

Bei ber erften preu§if(^en Krönung." 5[Jlinbeften§ ift biefe l§iftorif(^e ^rife feiner unb
gefälliger al§ ha^ BranbenBurgifd^e ©auer!raut, bem nad^ ^irnbt ber ^urfürft fd§lie§=

li(^ feine ^önig§!rone ju berbanten l§at. Otto (S5irnbt ^at ben QuQ beg bramatifd^en

S)id^ter§, aBer öiel ftär!er narf) ber ©eite ber $offe , al§ nat^ ber be§ 9tococo=ßuft=

fpielS l)in. ©r ift berB, too er geiftreid^, Burle§!, too er üBermüt^ig fein fottte; er

l)at ben gutmüt^igen §umor ber ^^p^ilifter, ni(^t bie i^ronie ber §ofleute. S)a§

§in^ .mi§, toorüBer bie mciften l)iftorifc§en S)ramen ftolpern, l)at audl) feine ^omöbie
3U ' *.'^igem ^aE geBra(f)t: bie fi^mierige S5erBinbung ber erfunbenen ßieBe§gefd)id^te

miv ber gefd^iditli^en 5lne!bote, hk ben Äern be§ ^an^en Bilbet. ©criBe ^at im
„@la§ Söaffer" biefe SlufgaBe auf ha^ glüctlidjfte gelöft, inbem er bie ]§iftorifd§en

5i}erfönli(^!eiten , öon benen er mei§lic^ nur bie großen Umriglinien BeiBe^ielt, felBft

in bie ßieBe§intrigue 30g; @u|!om ergriff in „3opf unb ©d^toert" einen ©toff, in

meldl)em bie ©dC)tDierig!eit fd§on aufgehoben mar, ba e§ firf) eBen in ber ßomöbie toie

in ber ^iftorie um bie S^ermä^lung ber ^rin^eg Söil^elmine mit bem @rB|)rin3en

bon 35at)reut5 Rubelte. (Sirnbt'g SieBeSgefd^id^te ftel)t bagegen auger]§a(B be§ gefd£)i$t=

lid^cn Greifes unb ift, Bei Sid§t Befeljen, nur eine 2;:§eaterlieBfdl)aft. UeBer biefe ^luft

öermögen feine luftigen ©cenen, !eine !omif(^en f^iguren eine ^rücEe ju fdf)lagen; bie

.^omöbie Bebarf guerft unb jule^t einer ein^eitlidl)en, feftgefi^loffenen §anblung.
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^a§ ^aiionali^taiex ^at ba§ ©teuertuber feinet @lü(I§f(i)iffe§ feit emtgett

Söo(^ett bem 5!Jlün(^enex ^offc^ aufvieler @rnft ^offaxt Vertraut. S)er ^ünfttet

gehört 3U ben berufenen ß^ara!tex-f|)ie(ern unb gilt für eine (5tü|e be§ ^IRünc^ener

.g)oft^eatex§. Um ein enbgültigeg Uxttieil übex feine !ünftlexif(^e S3ef ö^^igung , bie

digenaxt unb bie ^xenje feineg S^alentS gu getoinnen, ift ein ©aftfijjiel auf bem ^a=
tionalt^eatex nidjt bex geeignete 5pia|. äßie eifxig hie ftänbigen 5JlitgIiebex biefex

S3ü!)ne au(^ in bex ßxlexnung bex t)exf(l)iebenaxtigften SfloEen finb, mit tüelc^em @e=

]6)xä fie i^xe ©teEe au§5ufüäen tüiffen: fie bleiben bo(^ immex nux, toie e§ bei bex

Ungunft bex S5ex^ältniffe nidit anbex§ fein !ann, 5JlitteImä§ig!eiten. äöeit au§ bem
9ta|men be§ (i^an^en txitt ba bex ©aftfpielex l^exaug. (Sx toitt fein S5efte§ geben unb
mixb bux(^ bie Unplänglii^teit bex 5lnbexn bagu öexleitet, hk ftäxiften ßict)tex auf3u=

txagen; tüo fo tiefe (5d§atten finb, fagt ex \iä) untoiEülxIid), ba hxauäjt e§ gxeEex

Sid)teffecte, f^on um be§ @lei(^gen)id)t§ toiEen. £)ie ^efa^xen be§ S5ixtuofent^um§

exf(|einen auf bex SSü^ne be§ ^Jlationalt^eatexS unöext)üEt. 5luf bex SSü^ne be§ §of=

t^eatex§ ^exxfdjt aU)if(^en bem ß^aft unb ben ftänbigen TOtgliebexn ein @Iet(f|ma^,

unb menn e§ aufgehoben toixb, fo gefi^ie^t e§ in ben meiften ^äEen 3u Ungunften

be§ gxemben. 3n ben atoeiten 2:^eatexn ift umgefe^xt bex SSixtuofe 3lEe§. ^ie

2)axfteEungen bex ^einingex ^aben tüol bie S5ox3ügIi(i)!eit eine§ gut einftubixten @n=
femblefpiel§ beriefen, aber fie Traben bem ^xinci|) nic^t übexall ben ©ieg bexfiiiaffen

!önnen. Unb bo(^ mäxe e§ fo leidet, ba§ fi(f) eine ©d^aax bon ettoa ae^n obex ^tDölf

Mnftlexn bexetnigte, eine ^n^a^l !laffif(i)ex S)xamen einübte unb biefelben, in mxh
lid)en 5[Jluftext)oxfteEungen, auf ben ^ü'^nen ätoeiten 9tange§ in ben gxogen Stäbten

bex 3Jlaffe be§ ^olU% t)oxfü:§xte. S)ie S5extoix!tic^ung eine§ foli^en S5oxf(^lag§ fe|t

fxeilic§ @in§ boxau§, ma§ ben (5(^auf|)ielexn txo^ i^xex @enoffenf{^aft fd^toex fäEt,

bie Selbftentäu^exung. @ine üon ben entf(f)eibenben 9lefoxmen be§ beutfd^en 2:^eatex=

toefenS fud)e 16) l^iex, in bex Organifation bex fogenannten (SJefammtgaftfpiete, ba e§

mit jebem ^a^xe and) ben gxö^exen S3ül§nen immex fd^toiexigex fäfit, bie nötl^igen

fii)aufpie(exifd)en .^xäfte ^u getoinnen unb feftp^alten. ^exam ^offaxt^S ^aftf:biel xief

biefen (Sebanfen toiebex leb!)aftex in mix ^exbox. @x ^at ben ^^at^an, ben S^lid^axb III.,

ben^lbbocatenSSexentinbem ©c^aufpiel be§ noxtoegifc^en S)i(^tex§ ^iöxnftjexne ^jöxnfon
„(Sin t^aUiffement" gcf^jielt. Uebexall ^eigt ex fi(^ al§ einen gemanbten unb gebtl=

beten ©^aufpielex; im ^an^en axbeitet ex mit bem ^opf unb naii) t^eatxalifd^ex

^lugl^eit , bie genialifi^e l^xaft unb bie leibenfd^aftlic^e SSetoegung be§ §exaen§ fcl)ei=

neu it)m fexnex ^u liegen. 5ll§ ^Jleuigfeit l^at ex un§ ba§ S)xama „ßin gaHiffe =

ment" gebxac^t. i)ex beutfc^en ßefenielt ^at fi(^ Sjöxnfon buxd) feine S5auexn=

nobellen „?lxne" unb „©diön (5t)nnöb" empfohlen, unöexgleid§li(^e 9}^eifterftü(!e bex

Mein!unft. ^xä)t nux hu noxtüegifd^e Sanbfi^aft unb bex noxu^egifd^e 3Jlenf(f) txeten

un§ in il^nen mit tounbexfamex
,

gxeifbaxex S)eutli(^!eit entgegen: bex 2)i(^tex toei^

un§ auc^ in bie Stimmung jenex eigentl)ümlid§ gxo^axtigen f5?el§= unb 5)leexeinfam=

feit 3U öerfe^en unb mit einem ^alb ib^llifd^en, l§alb mäxd^en^aften S^ubex 5U um=

fRinnen. ^uglei(^ xü^xt ex xmfex -gexa unb bemäd^tigt \iä) unfexex $l)antafie. S5on

S5iöxnfon^§ Examen i^at ba§ eine „Stoifd^en ben ©c^lai^ten" , ha^ bie i^teiningex

§offii)aufpielex im g^xni^ling 1873 auf bex ^xiebxi(f) = 2öil5elmftäbtifc§en S3üi§ne auf=

fü^xten, in bex noxtoegifd^en ,g)elben3eit f|)ielenb, gana ben exgxeifenben 3ug unb bie

ftaxte unb fxifd^e Diiginalität feinex 9^ot)ellen. S)ie beiben anbexn, bie id) tenne:

„S)ie S^exmä^lten" unb „@in f^alliffement", bleiben liintex ben ©xmaxtungen auxüd,

hu man untoillfüxlid^ an htn '^id)itx 5lxne'§ ftellt. SSjöxnfon gelingt bie @(i)ilbe=

xung be§ mobexnen ftäbtifd^en Seben§, ba§ in (j'^xiftiania unb SSexgen eben nicC)t an=

bex§ ift al§ in ,^o|)enl§agen obex SSexlin, ni(i)t in glei(^ex S^ollfommen'^eit mie bie

bex SSauexn auf bex einfamen §albe, bex ^ägex unb ^olafällex ^0^ oben im f^i(^=

tentoalbe. S)ex ßultuxtoelt, bie Tillen ein gleiches @etoanb an^ie^^t unb fie in bie=

felben SebenSfoxmen bannt, mei§ SSjöxnfon au(f) nux 5lEtag§figuxen ab^ulaufd^en.

(Sein ©d§auf|)iel „6in gaEiffement" fteEt ba§ äöefen unb STxeiben eine§ „gxogaxtig"

fpeculixenben Kaufmanns, bex äugleid) gabxiQexx, (^xo^änblex unb SSanquiex ift
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tüebet fo btafttjd^ noii) fo leBengtoa^r bat, als SSalaac'S „^eixabet". 3^^i gottnen

bet S3ötfe, bet tetd) getüorbene ,/^axt)enu" unb bet „jt^toinbel^ajte (Btünbet", ftnb

tjon ben Ori-'anäofen mit untjei'gleid)li(^er <Bä)äx}t unb itaturtteue gejc^itbeü tootben,

2;m-caret unb ^JJlercabet. 5Dleinei* 5!)leinung nad^ ^t ba§ <BiM SSiörnfon^ö, tueit e§

au§ bcr gxembe ju un§ gefommen, in äöien toie in S3erlin eine 5lner!ennung üon

©eiten ber ^riti! gefunben, bie e§ nic^t öexbient. @§ ift ein 35oIf§ftü(f, mit iTf(an=

bifd^er ©entimentalität, in §oläfd)nittmanier. ®tei(^ öon üovn l^emn ift bie f^igut

be§ @ro§^änbler§ 2:iälbc tjergriffen. (Sin 5Jtann, ber brei ;3at)re an ©(^laftofigteit

toegen eineS „l^eimli(i)en" S3an!rut§ leibet, §at öon einem mobernen toagtialiigcn

Kaufmann gax nichts, ex f^ieculixt ni^t auf unfxe 355x(e, fonbexn auf unfxe X^xä-

nenbxüfen. ^n bex exften ©cene toiffen toix ben ä^exlauf be§ ganzen ©tücfg: bieg ift

getüi^ lein ge^Iex, boxauSgefeljt ba^ biefex S^nl^alt Bebeutenb genug ift, un§ anäu=

äie'^en unb unfex ©emüf^ gu Betoegen. ^Bex bex S^ammex unb bie ^ot§, bie einex

S5an!xut§ex!läxung üoxange^en, bie fie Begleiten, bie i^^x folgen, bex Abfall bex

2)ienex, bex ©intxitt bex @exi(^t8Beamten in hk bi§^ex fo fxieblid^en unb fxeunblii^en

@emäd)ex, bie S5exfiegelung bex Giften unb haften, bex txeue ^xocuxift, bex jein „@x=

f|)axte§" bem ^xinci^al in bie .g)änbe bxüdt, bie Umfe^x äum SScffexn auf @xunb=

tage biefex 7000 ©^ecieSt^alex beS toacfexn ©annä§ mit ben xot^en exfxoxenen §än=

ben — ba§ 5lEe§ ift toa^x, aBex leibex auc£) aEtägliif). Um biefen SSoxfäEen ^telief

5U geben, um fie au§ bex bunftigen @|)!)äxe bex gemeinen 2ßix!lid^!eit ju befxeien —
baau bebaxf e§ einex gxö^exen bid^texif(i)en ^xaft, alS fie SBiöxnfon ^iex eingefe^t ^t.

^Jlan t)exglei(^e bie faxbenxei(^en @emälbe 2e @age^g unb SBal^ac^g mit biefex

Süj^e gxau in gxau. S)a§ „^xünbext^um" ift meinem (SJefü^l nad^ nux txa=

gif4 obex !omifd^ baxäufteEen; ba§ @d)auf^iel mit bex aEfeitigen Sefxiebigung,

mit bem gebeffexten Kaufmann be§ legten 5lct§, bex ftd^ mit mäßigem,

xebli(i)em (Sjetoinn begnügt, öexläuft in ßangetoeile unb M!)xfelig!eit. SBenn bex 5£)i(^ter

hu fociale gxage , hk ex fid§ gefteEt l^at, ni(f)t anbex§ p löfen tt)ei§, al§ baß ex

au§ bem ^xo^änblex einen ^xämex mac^t , bann l^at ex ba§ gefeEfd^aftlid^e unb

:pft)d§ologif(^e ^xoBlem, um ba§ e§ \xä) l^anbelt, uic^t in feinex 2:iefe exgxiffen. ©e|t

man inbeffen hk 3lnf:|3xü(^e , hk man an einen ^oeten toie SBjöxnfon mit 9ftec|t

fteEen ju !önnen glaubt, auf ba§ Befi^eibene Wa^ t)inuntex, mit bem ba§ publicum

unb bie na(^fi(^tige Äxiti! bie meiften SBü'^nentoexfe meffen — meffen muffen, toeit

fie fonft gax ni(|t§ au meffen t)ätten — fo !ann man bem „f^aEiffement" eine

9tei^e toixtfamex ©cenen, eine ©teigexung bex ©^jannung unb 2:i)eitna^me bi§ jum
©(^luß be§ atoeiten 5lcte§, gtoei gut buxd)gefüt)xte 6^axa!texe be§ Kaufmanns unb

be§ ^boocaten nad^xütimen. S)ie große Untexxebung, in toeli^ex SSexent, bex ^Ibbocat—
ex 5öt fi(^ fxeilicl in niä)t gan^ e|xenl)aftex äÖeife in ba§ S5extxauen 2^iälbe'§ ein=

gefd^lic^en — ben ^xoß'^änblex ba^in bxingt, feine ^nfolbenaextläxung 3u untex=

fdCixeiben, ift an fid^ ein ^^lonfen§, abex fie ^at 3ug unb ^xaft, bex ftöxtexe 6:§axa!tex

beugt htn f(i)U)äd)exen ; fd^abe nux, baß bex 2)i(i)tex baxin mit htn fdf)limmften melo=

bramatifd^en 5!Jtitteln, mit üleöolbern, mit 6dl)üffen, bie nid§t losgehen, mit (5elbft=

morbSp^rafen , bie öerpuffen, arbeitet. @in ed^ter ©|)eculant, beffen 3lctit)a fein er=

bittertfter f^einb auf me:§r aU 400,000 @))ecie§ gegen 750,000 (S^ecieS ^affiba anfi^lägt,

toirb fid§ lauten, bier, fe(^§ 3Bo(i)en Oor ber Qext feinen S5an!rut ju erflären, eine

einzige SBeEe !ann fein f^fa^r^eug toieber flott mad^en. SBenn aEe „@rünber" i^ren

©laubigem 60 ^rocent bejahten fönnten, toie glüctlid^ toäre bie ©egentoart! 2)a§

gan^e <BiM fd^ielt in feiner 2^enben5, e§ ^at nii^t ben 5Jlut^, bie ö!onomifd£)e f^rage

rein unb !lar gu löfen unb eben fo toenig bringt el ben fittlid^en ßonflict jtoifd^en

Stjölbe unb feiner älteften %odi)kx Söalburg, W Sieben für einen S5erbred§er er!lärt,

ber reid^ unb öerfi^toenberifd^ lebt, oT^ne reid§ gu fein, ber feine f^amilie an Ueber=

fluß getoö^nt unb feine ^inber in Ueberfluß er^ie^t, o^ne iljuen biefeS be^glid^e

^afein fid£)ei-n ^u !önnen. %U bie ^ataftrop^e ^ereinbrid^t, ift äßalburg natürlid^

troi aEer §ärte unb §eraen§!älte bie gute Softer, an ber fid§ 2:iälbe toieber auf=

rid^tet. @in S5ilb au§ bem 2eben — getoiß, aber mir te^lt ber (SJefdfjmadt für fold^e
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^Jlimu^^en. ,^errn ^offart^§ bereut Wax ein forgfältig auSgefü'^rteg SSilb,

mit feinem unb f|)i^em ^injel, nnr fe^te e§ fid) au§ einer fot(^en fJüEe t)on @in3el=

l^eiten ^ufammen, ba^ fi(^ ber ^efammteinbrutf batüber öertoifd^te. 2öie öiel S^it

ber 5Jlann basn öerBram^te, et)e et nur jum ©i|en unb jum ©^iredfien !am ! ßieber

§eu' SSerent, mürbe id^ al§ Själbe gu i^m gefagt i^aben, 3^it ift (Btih ; ift mir fe^r

angenefim au fe^en, mie Sie ^1)xtn UeBerrod ablegen, mie Sie ;2f^re %abaWi>o]t i)in=

fiefien, ^^re S3rittengläjer :pu|en — aber ba§ finb alte Sd^er^e, !ommen toir jur

Sad§e! ,^err 55u(^l§ol3 aU ^^jälbe l^ielt [id^ brat) neben bem (iJafte, nnb ba§ ©anje

f|)ielte ftd^ o^ne 5lnfto§ gefdjiift unb lebenbig ab.

S)ie ^JZeuig!eit be§ S(i)auf)jiell§aufe§ toar ebenfaE§ ein ©d§aufpiel au§ bem mo=
bernen ßeben: „^ie grau für bie Söelt" öon @rnft 2Bt(i)ert, ba§ am
4. S)ecember jum erften 5)lale auf ber S5ü^ne erfd§ien. S)e§ S)ii^ter§ löbliche ^bfic^t,

im @egenfa| p bem leeren, oben ^efeEfd§aft§treibcn bie §äu§lic^!cit al§ S^beal 5insu=

ftetten, lä^t fii^ !aum in einer SSü^nenbid^tung mir!fam ausführen, am menigften mit

einem Slalente, ba§ fo ftar! au§ge:prögt tüie ba§ Sßid^ert^ö ben epifd^en Stempel trägt.

,,S)ie grau für bie SBelt" ift eine |)ft)d§ologifd)e 5^oöette in bramatifd)er gorm, bereu §anb=

lung unb SSetüegung l^inter ^»m ßouliffen, in ben langen gmifi^enräumen amifc^en ben

einjelnen Slcten liegt: toa§ 3ur ©rfd^einung auf ber SSü^ne !ommt, finb immer nur

bie Sdfilu^momente. S)a§ gel^len ber Uebergänge gibt bem ßJanäen, tro| mand^er

gein'^eit in htn ©injellieiten unb ber burd^toeg gebilbcten Spradjc, eine gemiffe Un=
!lar^eit unb 3Bunberlid^!eit, toeld^e bie 2:i§eitnaT^me be§ ^ublicum§ ^ierljin unb bort=

l§in auf bie jum %1)di red§t mol)l gelungenen ^Nebenfiguren jerftreut, ftatt fte für

iu beiben ,gaupt|3erfonen (Slma unb Sot|ar 3U fammeln. — So Bleibt benn al§

mid^tigfte 3:i^at einer öiertoöi^entlid^en S^ätigfeit ber ^ofbü^ne bie ^leueinftubirung

be§ „^iJlacbetl§". Selbftöerftänblid^ toieber in ber ^Bearbeitung be§ §errn 3Ö.

Oed^ elbauf er. 3Bie bie erfte ^Sü'^ne be§ beutfi^en 9ftei(^e§ ba^u !ommt, einem

5Jlanne, ber ben beften äöitten, unermüblid^en glei^ unb ^af)t 5lu§bauer, aBer

nid^t ba§ geringfte literarifd£)e S5erbienft beft^t, bie SSearBeitung Sl^afefpeare'g

gleid^fam in $ad)t ju geBen, mei^ id§ nii^t. äÖenn S)ingelftebt , menn SauBe ein

S§a!efpeare'fd£)e§ Stüd einrid^tet, fo toirb man üBer hu ^rBeit ftreiten !önnen, man
l^at eBen einen ^id^ter , einen öielerfal^renen S)ramaturgen bor fid^ , aBer ^txxn

Oed§ei:§äufer gegenüBer, ber au§ ben brei SLT^eilen be§ fettsten ^cinrid) ein Stütf

mad^t, ber au§ .Ipamlet hk (5röffnung§fcene unb ben gortiuBraS ftreidCjt, ber in „2öaS

i^r tooEt" na(^ S3elieBen S5erfe einlegt — risum teneatis, amici! S)ie S3earBeitung

unb bie ;Snfcenirung be§ „^JlacBet^" Bemegen fidl) in bemfelBen S)ilettantent^um,

mie bie früheren glorreid^en ^ür^ungen. ^n toiUfürliiiier äöeife mirb eine ber mid^=

tigften Scenen ber 5Lragöbie, bie (Srmorbung SSanquo^^ unb bie ülettung gleance^^,

fortgelaffen unb hit fd£)on öon Sd^iller mit üted^t geftrid^ene Scene ber (Srmorbung

ber Sabt) 5[}lacbuff unb i§re§ So^neg mieber eingefügt. S)er S5erfud^, ba§ üielfad^

äcrftreute Sd^lad^tBilb um bie SSurg S)unftnan nad£) bem ©rforbernife ber mobernen

SSü^ne 3u öerbii^ten, ift nid^t gemad^t morben. ©in Beftänbiger £)ecoration§med)fel

aerrei^t hen erften, vierten unb fünften 5lct. i)ie greiljeiten, bie fid^ ber S5earBeiter

im ©in^elnen gegen ben S'^afefpeare'fdfien £ejt eiiauBt, bie forttoä'^renbe ^IBfd^toäc^ung

be§ bid§terifd§en 3lu§bruc£^ Sengen bon ber ganaen ^ietätloftg!eit, bie in ben Greifen

ber 5Ulänner l^errft^t, meld£)e nad) il)rer 5!Jleinung aEein etma§ t)on S^a!ef|3eare^§

^unft berfte^en. 5ln il^ren Srüd^ten foEt i:^r fte erlennen! Sa mo^^l, an (^Ji^Bert

S5indfe'§ „5Jla^ für ma^", an Seo^§ „3lntoniu§ unb 6leopatra'^ an Oei^eQäufer'S

„^acBetl^". ^ie i^nfcenirung l^ält ftd^ eBen fo toenig an bie S)i($tnng, fie ift glänaenb

unb reid), aBer d^ara!terlo§. 2öo Beginnt ST^a!efpeare'§ Stüdf ? 5luf ber fdt)ottifd§en §aibe.

Söa§ eine ^aibe ift, meife man bod§ „fo oBen^in" — ftd^erlid) mirb ^liemanb hit

ldf)U, graue gel§tt)ilbniB , bie un§ auf ber S3ül^ne be§ Sd^aufpiei:^aufe§ aufgeBaut

mirb, eine §aibe nennen. „Un'^olbinnen §anb in §anb," fingen bie «gejen Bei

Sl)a!efpeare, „(Silenbe burd^ 5Jleer unb Sanb, gc^n mir fo l^erum, T^erum. S)rei

Ülunben bein, brei ütunben mein, unb brei baju, fo finb e§ neun; l§alt! 2)er ^ann



Serlinet ß^tonif. 141

ift aufgetounben." S)eutü(^er bermag e§ bo(^ ber 2)tc£)tev ntc§t ju fagen, ba^ bie

brei .&ejcn ft(f) an ben §änben ^altenb, fingenb unb tanjenb ben Sauberfveig ^ie^en,

in ben S5anquo nnb WacbeiX) a^nung§Iog eintreten. SCÖte fteEte man nun ha^ auf

bet §ofbü^ne bar? S)ie eine §eje ftanb auf bem ^öt^ften ©rat be§ gelSgeBirgeg,

bic anbere dauerte tief unten am 33oben in einet S(i)lu(^t, bie britte mad^te fitj^

5ti)if(i)cn Beiben auf mittlerer §ö5e, id^ toei^ nicf)t n)a§, 3U f(^affen. S)ie 3Äänner,

bie SBanquo ermorben, finb al§ l^eraBgefommene freie ^Jlänner ju beuten, fleine ®utl=

Befi^er, bie S5anquo bon §au§ unb §of öertrieBen, bie er Betrogen unb gena^fü^rt ^at,

mt ^acbttf) Bei)au^tet: Bei un§ erfc^einen fie in Xrac^t unb Haltung armfetiger

^öagaBunben; ja, ben einen t)on i^nen fterft §err Dedt)el§äufer in eine ^ebientenliörei,

bamit er Beim ^yeftma^l bem ^önig 5JlacBet^ ben SCÖein hebenden unb bie ^orbf^at

er^ätilen !ann. S)ie Berühmte @(i)lo6^of=S)ecoration mit ber ftattlidien f^reitre|)pe,

auf ber bie ergreifenben SSorgänge ber ^orbna(^t gteifi^en ^acBet^ unb ber 2ab^

fid^ aBf^)ieIen — allen altern S5efud)ern be§ @{^anf^ieQaufe§ ift fie noc^ too^I Be=

iannt — ^tte einer nü($ternen ^nfcenirung toei(^en muffen ; ^önig S)uncan toar in

einer Slrt ^förtnermo^nung Iin!§ bom 3itfd;auer ^toei ©tufen ^od§ einquartiert morben,

unb tt)enn e§ Bei ©^afefpeare "^ei^t: 5JlacBetl§ erfd^eint oBen, ge^t oBen mieber hinein— e§ ift ber 5o(^geIegene ©öfter ber altengltfc^en SSü'^ne gemeint — fo trat unfer

^acBet^ au§ ber ^förtnert^ür, unb feine f^ragen: „2ßer ba? 2öa§? §eba!" madCitcn

i'^n nur no(^ me'^r 3U einem mobernen §au§meifter. ^er mangelhaften fcenifd^en

unb becoratiöen ^inrid^tung — id^ mürbe nid^t enben, moEtc iä) aKe ©d^ni^er auf=

ää^len — entfprad^ bie mangel'^afte S)arfteUung. 6Jut eingeübt maren hk 3Jlaffen=

fcenen, aBer §r. SSernbal al§ 5JtacBet^ ^at toeber bie §altung nod^ ben @ang unb
ba§ leibenfdt)ajtli(^e ^jßaf^oS eine§ ,g)elben, er fe|t ben !ü§nen, getoalttl^ätigen ^Rann
3U einem fentimentaten S5erBred§er ^eraB unb ^^t niemals bie ^xont unb ben S)oId^,

fonbern eine unfi(^tBare ÖefcfimorenenBan! bor fingen, Bei ber er für „milbembc

Umftänbe" :plaibirt. §rn. ^a^Ie'§ ^Jlacbuff Befi|t eBenfotoenig bie boEenbete, in

fid^ gefeftete, erlerne 5Jlännli(^!eit, bie 8'§a!ef:|ieare'§ ©eftalt Befeelt; hit einzige ^er=

öorragenbe Seiftung ber ^luffü^rung mar bie Sabt) ^acBetf) ber grau ©r^artt,
bie im ^meiten Wcte ein großartiges, tiefma'^reS unb erfd^ütternbeS SSilb ber el^rgei^igen,

bämonifd§ überreizten i^xan gaB.

33on ben „9teformern" be§ 2:^eater§ ift bie f^rage aufgemorfen morben: oB bem
@5atef|)eare=6uÜu§ auf ber mobernen beutfd^en SSü^ne ni(^t ein gu Breiter 9taum ge=

mä^rt merbe? OB e» nid§t p ©unften ber eigenen ^robuction gerat^en fei, bie

3al§I ber (5l)a!efpeare=S5orfteIIungen ju Befdfiränfen ? @emiffe S)i(^tungen (5§a!efpeare^§
- :Sutiu§ gäfar, 9ti(^arb III., 3}lacBett>, ßear, §amtet, Ot^eEo, ütomeo unb ^utie

im 5lragifd§en; S)er Kaufmann bon S5cnebig, S)er 6ommernad§t§traum, 3öa§ i^r

moEt, 3}iel Särmcn um 5^id§t§, ber erfte %^exi be§ bierten .&einri(^§ im fomifd^en

^ereid§ — foEten niemals auf längere S^^t bon ben SSrettern einer größeren S3ü^nc

berf(^minben, fie finb noc^ immer 5Äufter be§ ©(^önen, 2öaf)ren unb @uten, Bänbigen

bie ßeibenf(i)aften, rufen unfer ßäd)eln "^erbor, ergeben un§ au§ bem bum|)fen OTtag§=

gemü^l unb eröffnen un§ eine ibealifc^e Söelt. (Sine Üeinere ^n^a^t tbirb l^ier unb
bort, je naäj ben Gräften ber entfprec^enben SBü'^ne, berfui^t merben unb 5ln!Iang

ftnben: ß^oriolan, S)er Sturm, S)ie Be^ä^^mte SBiberfpänftigc , S)a§ Sßintermärd^en,

^önig So:§ann ober ^önig ütic^arb II. S)amit aber ^alte idf) ben ©^a!efpeare=@(|a^

für erfd£)ö|)ft. 2)ie ©jperimente, bie finbige 2)ramaturgen unb bie nie auSftetbenbe

Segion ber fogenannten ©^a!efpeare=^üräer Balb mit Simon bon ^t^en, mit 5lntoniu§

unb Cleopatra unb StimBeline, mit ^a| für 9Jlaß unb Söie e§ eu^ gefäEt, gemad^t

5aBen unb mad§en Serben, fd^aben ber beutf(^en ^id^tung bodt) nur in einem fc^r

geringen (i^rabe. ^^lad^ brei SSorfteEungen gelten biefe ©tüdfe au§ tote ein ßij^t.

S5iel toid^tiger unb not^toenbiger erfd^eint mir eine üteform ber 6'§a!efpeare=@inrid§=

tungen. S)a foEte un§ nid^t mefir ftatt einer |)aibe eine f^etfengegenb, ftatt be§

@aale§ im ©ogenpalaft ju S5enebig ein ©aal mit ben Silbniffen ber BranbenBurgi=

fd£)en .^urfürften borgefü^rt toerben; (5;iaubiu§ bon £)änemar! foEte nii^t In einem



142 S)eutjd)e 9lunbic§au.

Sflaum mit fed^ö Xl^ürett „feine 5!Jliffett)at äum Fimmel ftin!en laffen" unb toa§ bet=

Qlei(i)en jlt)or^eiten me'^r finb. ©inb bernt bie 2öer!e S^a!ei:|)eate^§ öogetfrei, ba§

^eber, ben bie Saune ober ber @;!)tgei3 ü^ett, fic^ gu iijrem „33earbeiter" anftoexfen

batf? ^a^ jeber ^ftegiffeur, bet bie änfang^grünbe feinet fc^toierigen ^unft ni(^t fennt

unb bie Xubor=3lrd^itectut in ba§ ©ageuäeitalter be§ Äönig§ ßear öerfe^t, fut^toeg einen

^amld ober 5JlacBet!) einrichtet? §ier fri^t fic^ einer ber Bebenüic^ften ^ebgfd^äben

unfereg Zt}takx^ tief unb tiefer, ©o lange bie beutfdEie SSüline int Öro^en unb ©an^en,

öom ^opf bis äur ©ol)Ce, öom ßouIiffenfdiieBer bis 3um S)irector nnb 5Dic^ter hinauf, ein

2^nntmei|ila| für 2)ilettanten bleibt, tft an eine SSefferung ber S^eater^uftänbe ni(i)t

3U ben!en. OTe anbern S5erfu(^e, bem äöagen be§ i^e§pi§ toieber au§ bem ©um^f
p l)elfen, laffen i^n nur immer tiefer in ben 5!Jloraft t)erfin!en. 2öem föEt e§ ein,

fid) t)on feinem @d§u^mad)er einen f^i^ad ^ufc^neiben au laffen? 5Da§ aber ein ,^auf=

mann, ein S3ud)bru(fer, ein ^rofeffor ber (Seburtgl)ilfe ©l)atef|)eare „für bie moberne

^ül§ne" einrichtet, finben mir ganj natürlid§ — nnb menn bie Äriti! barüber i^r

3}erbammung§urtl^eil fpridjt, ift fie ^eute ^ämifd^ unb morgen mi^günftig. Slpolto

beffere e§! .^arl grenael.

^^erUnei: ^ tnfmait*

Söir leben in einer ^en!mal=fe^enben Seit, nnb e§ ift natürlich, ba§ bem fo

ift. S)enn menn jemals eine @ef(i)i(i)t§periobe bon monumentalem 6^ara!ter gemefen,

fo mar e§ biejenige, meld)e bie gegenmärtige Generation gefeiten, ^erfonen ober

(Sreigniffe, meieren man ein S)en!mal fe^en milt, muffen ba§ in fic^ liaben, ma§,

^tten öerftänbli^/ unfer nationale^ 5D afein in ^erborragenber Sßeife beftimmt ober

nntern nationalen ^efi| bauernb berme'^rt ^t. 5!)Zan fagt: ba§ i)en!mal tjeremigt

biefen ober jenen 5flamen, biefe ober jene Gegebenheit; bie löegebenlieit unb ber

5Zame muffen, nac^ ber ©d^ä^ung ber ^flation, etmaS @mige§ in fi(| tragen. 5'latio=

nal unb populär finb nid^t immer gleic^bebeutenbe begriffe; eS ift ba^er eine 5luf=

gäbe be§ 2)en!mal§, S)aöienige, ma§ national ift, auc£| populär ju machen. 2)a§

S)en!mal menbet fid^ an jeben 25oi1ibergel)enben; ber 5^ame, ben e§ nennt, bie S5e=

geben^eit, bie e§ er^äl^lt, auf bem 5Dflarlte, bem öffentlichen ^la^ unb ber ©tra^e,

toerben ber ^enge balb geläufig fein, menn fie e§ nic^t äubor fd^on maren. S)en!=

male finb äugteici) ^ulbigungen be§ S5erbienfte§ unb SSilbungSmittel be§ t)aterlän=

bifc^en S3emu§tfein§. ©ie finb nid^t ein 3lu§brud^ ber 9lu^mrebig!eit unb @elbft=

Vergötterung; ein S5ol!, mcldf)e§ ba§ &IM ^at, gro§e ^Jlänner ju befi^en unb gro^e

2;5aten öoEbrad^t 3u ^aben, barf nid^t nur, fonbern e§ foE ftola auf fie fein, tiefer

gerechte nationale ©tol^ unb !ünftlerifd£)e 33egabung muffen 3ufammentreffen, um eine

©tabt mit toürbigen 5S)en!malen ju fd^mürfen. Berlin, bie jüngfte ber Kapitalen,

übertrifft in biefer .ginfid^t bereits Sonbon, meld^eS mit me^r Genugtl)uung auf hit

nationalen Größen, al§ bie benfelben gefegten ^enlmale bliät; aber eS fte^t l)inter

^ariS äurüdt, meld^eS in Srinmppögen, S)en!fäulen unb 3Jlonumenten mit bem alten

iftom metteifert.

2)a§jenige, toaS man !aum ein S)en!mal, tool aber ein Söa^raeti^en bon ^Berlin

nennen fann, baS fteinerne .^renj t)or ber ^arien!ird§e, beretoigt, gleid^ bem be=

rühmten „ßonbon=@tein" in ber @t. @mitl§in^S!irdt)e ^u Sonbon, baS 3lnben!en an

eine Gemaltt^at in ber frühem @efd^ict)te ber ©tabt. S)ort, in Bonbon, mar eS

^aä ßabe, ber S3auernrebett (1450), ber mit feinem Stabe gegen ben Sonbonftein

fd^lagenb, aufruft : „Unb l^ier, auf bem 2onbon=8teine fi^enb, bcrorbne id^ unb be=

fe^le, ba^ in biefem er-ften Saläre unfre§ 9teidC)S auf @tabt§=Untoften burd^ bie 5lb3ug§=

rinnen nid^tS al§ rotier äöein laufen foE" (@l§a!efpeare'§ §einrid^ VI., gmeiter 2;i^eit,

lY, 6). |)ier in Berlin, um l^unbert Saläre frülier (1355), marb ba§ ©teinfreua.
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je^t burd^ eiteine Stangen an ber Äu-d^entüanb befeftigt, auf bie ©teile gefegt, tüo

bie tauiluftigcn S3iirgei: ben $voBft 9Hcolau§ üon ^Bernau niebergemadjt Ratten. ^Jiun

ranfd^ten biei ^atji-^unberte tJorüBer, in benen bie @cf(i)i(^te nut tion ^ß^üttung,
S^erfatt unb unauf^öiiidEiem Äam^f au Berichten Ifiat. ^a^ bem 5lu§fterBen ber

2l§!anier unb ben öergeblitfien ißerfud^en unter ben ^atfgrafen au§ bat)rif(i)em unb
lujemBurgifc^em @efrf)Iec£)t !amen bie ^o^en^ottem in§ Öanb, mit einem märmeren
2;em:i3erament, bem ^tBt^eit i:^ver alten fcfiroäbifd^en .^eimatl), äugleicf) bui-(f) ha^

fränüfdie SSurggrafenamt, beffen fie 5U Tcürnberg getoattet, in ben ernften Öe^ren ber

Arbeit unb toeifen ©parfamfeit auigeaogen. S)enn ba§ Sanb an ber $egni^,

fanbig unb nic^t minber fc^toer p Beftellen, al§ ba§ an ber Bpxte, toar gtei(i)fam bie

3Jor|il)uIe ber ^o^enaoEern für ben l^ö^eren S5eruf, ber in SSerlin i^rer tnartete. ^n
]§arten fye^ben gegen ^auftrei^t unb ^auBrtttert!)um toerfloffen bie erften 9legierungen,

bi§ äur ^txi ber Dteformation, unb ber gro^e li^rieg, tt)eld)er, biefer folgenb, 5Deutfc^=

lanb öer^eerte, traf nic^t am tüenigften f^tuer bie 5Jlar! unb SSerlin. ^un aber,

au§ bem ß^ao§, er^oB fi(^ (euc^tenb bie $erföntic^!eit beffen, mit toelc^em ^^reufeenS

eigentliche ©efi^id^te Beginnt : f^-riebricf) Sötl'^elm, genannt ber gro^e Äur*fürft , unb
er ift e§ auc^, metd^er ba§ erfte S)enfmal in SSerlin erhält. S)er furd)tbare .^rieg,

tneld^er ba§ üteid) aum brei^igiä^^rigen Summelpta^ frember Sorben mad^te, l^atte

ben politifd^en SSeftanb beffelBen, tcenn nid^t unmittelbar aufgelöft, bod^ bem Unter=

gange getoei:^t ; tüenn S)eutfd^lanb eine SÄnft ^atte, fo toar fie nur auf bem Söege

unb burd^ bie 33ermittlung be§ @inäelftaate§ 3u retten. 3^ielleid§t toirb einft, in

fommenben Seiten, gana 2)eutfd^lanb ^u bem Üteiterftanbbilb be§ großen
.f^urfürften mit berfelben Siebe, bexielben 3Berel)rung aufblicken, toie toir in

S3erlin e§ fi^on lange getlian; benn berjenige, meldtier un§ al§ ^reu^en§ erfter

©tifter gilt, !ann aud^ ben anbern beutfd^en ©tämmen nid^t meljr gleichgültig fein.

§errli(^ unb Reiter, ha^ ti)iberf|)enftige 3lo^ mit getoaltiger ^raft aügelnb, fte^^t fein

©rabilb - ein 2öer! ©d^lüter'g, entl^üllt im ^a^^re 1703 — auf bem $la|e, roel=

(i)er i'^m, unferm pontifex maximus, tool am meiften gebührt: auf ber SSrücfe, toeld^e

bie beiben alten Sd^toefterftäbte ^öln unb SSerlin öerbinbet, ben fonnigen SSlidf gegen

ba§ ©d^lo§ ge!e:^rt, auf toeld^em bor Tillen bie ^:Dlaieftät be§ preu^ifd^en Äönigt^um^
ru^t.

35on nun an tüirb bie @ef(Jid^te ber S)en!male Serlin'§ bie ÖJefd^id^te be§

preu^if(^en ©taate§, öon feinen 3lnfängen, au %^^^H ?<ifi füt ^i^ @iferfud§t ber '^a<^=

barn, bi§ a^ feiner S3oEenbung, erfdmpft gegen eine 2öelt bon f^einben: eine (Be=

f(^iif)te in la^^ibaren Sügen, Iura, gebrängt, factum neben f^^actum. S)er fiebenjälirige

Ärieg ift gefül)rt, unb ber Söill)elm§pla^ fd^mücft fid^ mit ben Statuen, tDel(|e ber

banfbare fVriebind) bem Slnbenfen feiner ^alabine toibmet (benn S)an!bar!eit ift,

tro^ 3}oltaire'§ ober gleurri'g berufenem SGßort, immer eine 5lugenb ber Könige t)on

^reufeen gctoefen) — ©d^toerin, mit l^oi^ge^altener f5a"^ne faEenb bei ^rag,
SBinterfelb, mie ein 9flömer fterbenb, ben ©ommanbeftab in ber |)anb, ^tifi),
mit einem (5(^u§ in ber SSruft , feine §elbenfeele lautlo§ au§^u(^enb bei .^od^ürc^,

unb ©eibli^, ber Sieger Don f^reiberg — biefe öier, au i^^tien fidC) natf) beg

Königs Eingang nod§ ^iet^en unb ber alte S)effauer (tion Sd^aboto) gefeEten:

fo fte'^en fie ba, 3}er!ör:|)erungen öon ^reu^enS jugenblid^er ^elbenaeit.*) ^aläfte

|)reuBifd§er ^rinaen finb in ber ^JM^e, bie fünftige ülefibena be§ 9fieic^g!analer§ , bi§

t)or ^uraem ba§ §au§ ber 3ftabaitDill§, blidEt auf ben^la|; unb nirgenbS blü^^t, im
i^tü'^ling, ber f^lieber lieblid^er al§ ^m. 3lber felbft au§ bem buftigen Slumen=
fdf)Tnucf , ber fie bann faft öer^üttt, flingt bie Stimme biefer ^Jlänner öon @ra, unb
mit bem fü^en (Sefange ber 5fladt)tigaE, ber au§ ben benad^barten (Sparten fi^aEt, mifd§t

fi(^ il)r ernfteg unb feierlid^e§ „dulce et decorum est pro patria mori".

*) 5)te ui;f|3rüngltcf)en aj^atmorftguten finb 1862 burd^ Sronaeftatuen (bon ^i%), getreu naä)

ben Dtiginalen, erfe^t unb biefe bem gegentodrtig im Sau begriffenen 6entral:6abettenf)aufc au
Sic^terfelbe übertoiefen morben.
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S)er ^ott be§ ^negeg ftanb an bcr SBiege biefeS ©taate§; er mu^te !äm^fen,

töenn er leBett tooEte, feine Bürger mußten Solbaten, fein .^önig ein ^elbl§err fein.

Söenn e§ aber f($on nja^r ift, toaS @oet|e gefagt, ba^ bur(5 ^riebric^ ben ^ro^en ber

erfte tüa^re unb ^ö^ere ßeBenSge^alt in bie beutfd^e ^oefie gelommen: fo mu^ ni(f)t

minber gefagt tnerben, "üa^ auci) bie Bilbenbe Äunft t)on i^nt einen nen BeteBenbcn

@etft empfing. 8ie üor %Utm Bebarf be§ großen @egenftanbe§ , ber mächtig öon

ou^en ^er gegebenen ?Inregnng; ba§ 9JlateriaI bicfer ^unft felbft: ©r^ nnb ©tein,

Verlangt öertoanbten i^n^^It. ^ie S^tt ^riebri(^^§ be§ @ro§en, mit it)m, bem ©injigen,

al§ (S^entralfigur , toirb fortan ber Beboräugte S5ortt)urf ber öaterlänbiftj^en ^unft,

tt)el(^e, fotoot Malerei ai§ .55ilb^aner!unft, in ber S)arfteEnng berfelBen i!)re !)ö(^ften

S^rinmp^e feierte. S)a§ erfte Söerf ©(^aboto'§ toar ba§ SJiergefpann auf bem ^ran=
ben Burg er %1)ox. ©(^aboU) toar ein S3erliner, bie Befttmmenben ©inbrücfe feiner

Sugenb tcaren friebericianif(^e , toie bie legten 33(i(fe be§ großen ÄönigS nodf) auf

feiner Beginnenben SlrBeit gerul^t. S)a§ BranbenBurgif(^e %f)ox, am 5tu§gang be§

borigen :^a^r^unbert§ geBaut (1789—1793) unb bamal§ nur al§ 35erlin'§ $rop^läen

geba(i)t, foEte bod^ S5erlin'§ ©iegeSt^or Ujerben. 9lad) Bitteren i^a^ren ber ©ijmad^,

ber (Srniebrigung , in toeld^em ber t)on ber ^^-auft be§ fremben @roBerer§ p SSoben

gebrühte «Staat ^u ben Srabitionen ^riebri(^'§ ^nxMUf)xit
,

foEte ber $la^ öor

bem S^^ore ben 5^amen be§ ^arifer ^Ia^e§, unb hk ©iegeegöttin auf bem Ti^oxe

tl^re BteiBenbe 33ebeutung unb — mir moEen "^offen — i^ren BleiBenben $la| cr=

galten, na(i)bem fie bom geinbe gerauBt, in ber 35erBannung au $ari§ getoefen, unb

öon bort im Siege^^uge be§ ;3^a^re§ 1814 mieber ^eimgeBracf)t toorben mar.

S)er S5er^errli(^ung biefe§ 9fiiefen!ampfe§ um ba§ nationale S)afein gelten bie

t)6räügli(f)en ©(^öpfungen 9flau(f)'§: bie ©tanbBilber üonSSütom, (^c^arn^orft,
©neifenau, SBIüi^er unb ^or! (1822—1855), mel(^e bie mit bem SSranbenBurger

S^^orBeginnenbe Yia triiimphalis am @nbe ber ßinben mürbtg aBft^tie^en; itjr gilt ferner

bie ^rieben^fäule be§ S5ene = 5iniance=^Ia^e§ (1843) mit ber S^ictoria,

glei(^faE§ öon 9tau(^, unb ba§ 5^ationaIb en!mal auf bem ^reujBerge
(1821) — nacfi einem ßnttourfe 8(^in!er§, ha^ einzige ber fo t)iel Bebeutenberen S)en!=

male, meldte ber geniale 5Jlann für SSerlin geträumt, unb ausgeführt — in ^u^eifen \

Sßir muffen un§, nad; einem SBorte ^errman ®rimm'§, biefen gemaltigen 5^euercr

S5erlin'§, bon beffen großartigen 3C5er!en faft jebe§ unter ber Ungunft feiner 3eit

tjerfümmerte , in bie unfrige benfen, um i^m gan^ geredet ju merben. „Se|t erft

^ätte er ein x^tlh gefunben, auf bem er fi(^ mit 5Jlid) elangelo meffen !onnte." *)

einen neuen 5luffd§tt)ung erleBtcn bie fünfte unter griebric^ äöil^elm IV.

äßä^renb ber erften §älfte feiner 9tegierung§3eit tourbe ba§ SBert öoEenbet, toelc^eS

ba§ !rönenbc Söer! öon 9tauc§'§ f{f)ö|)ferifi|er 2^ättg!eit unb unter ben S)en!malen

S5erlin'§ baSjenige ift, melc§e§, nai^ ber !ünftlerif(i)en fomol al§ ber nationalen

<BdU '^in, unferer ©tabt i^ren ßl^arafter öerlei^t: ha^ Betnunberte 9leiterben!mal
griebrid)'§ be§ Großen. @roß in feiner Einlage, retcf) in feiner 5lu§fü^rung,

jugleid^ impofant unb ebel, ^örfift mannigfaltig, fotool in @lieberung unb (B^mud,

unb bennoiJ) öon ftrenger @in^eit geBunben: fo erfd)eint e§ al§ bie mürbige ^ulbigung

be§ Königs, mel(^er ben !leinen (Staat be§ großen Äurfürften 3ur beutf.d§en @roß=

mac^t erljoB unb i'^m bie 2^enben3 Ö^B, öon S)eutf(i)lanb unterftü^t, eine 2öelt=

mad^t 3U toerben. ^ura Beöor, e^e öom ^Jlaigrün ber ßinben umtoeBt, unb bem

bamal§ leer fte^enben ^alafte S)e§ienigen gegenüBer, ber ^eute S)eutfd)lanb§ S!aifer

ift, bie §üEe öon be§ großen ^xiebrid^'S S)en!mal fiel, Braufte jener ^[Jlärafturm burd^

bie SBelt , meld^er bie ßeibenfd^aften aufmü^lte , bie guten -mie bie f(glimmen , unb

2)ieienigen in ben (5traßen!ampf gegeneinanber füT^rte, bie bod§ ©öline @iner Butter

maren: ba§ §eer unb ba§ S5ol!. Den 5lobten ber Slrmee :^^Bt fid^ ba§ mit bem

preußifd^en 5lbler gehonte 5^ational = ^rieger = S)en!mal im ^nöalibenpar!.

5£)ie 2;obten be§ S5ol!e§ fd^lafen, faft öergeffen, unter eingefunfenen Steinen auf einem

i^ünfäe^n @ffat)§ öon ^etntann ©rün. 9^eue ^^olge, p. 53.
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$ügel 5ut ©eite bc§ gncbri(^§l§aine§ ; bo(^ ein SBürger S5erltn'§ T§at auf einem offenen

^la^e biefe§, jumeift bon ber SlxbeiterBeöölfevung SBerlin'S, i'^ren f^amitien unb Äinbern

befuc^ten $ar!e§, übet einem jlxe|):penBau unb öon einer ©öu(e getragen, bie 6ü(offal=

Büfte be§ „alten fjri^" aufgefteEt — aU oB in bem 3tnben!en unb Reifte biefeS,

ben Beiben fämpfenben Parteien gleich treuem, 5Jlannc§ bie S^erfö^nung ju finben fei.

2;rüBe ^a^re famen nun, ^ai)xt be§ S)ruife§, be§ 3^^^!^^^^. too ni(i)t ber S5cr=

ätoeiflung. S)er @eniu§ unfereS @taate§ fc^ien 3u fd^lummem; bo(^ er toar nic^t

tobt unb ertoad^te, al§ bie ©d§ta(^ttrom|)ete 3um erften 55lal toieber gegen ben äußern

geinb rief. (S§ toar ein SBaffengang mit einem atoar ta^jfrcn, aBer nid^t eBenBür=

tigen ©egner, — einem Gegner, mit bem n)ir feitbem ^rieben gefif)Ioffen ^aBen unb
f^rieben 3U l^alten toünfd^en. 5lBer ba§ |)reuBifc^e ©d^toert, faft eingeroftet ober in

traurigem SSruberfrieg er^roBt, fu^r nun ftegreii^ au§ ber Si^eibe unb geigte, ha^ e§

noc^ öom alten 5[Jletatt fei. 5flur bem bänifdien gelb^uge öon 1864 foHte ba§

©iege§ben!mal auf bem ^önig§))la^e gelten; bo(^ e§ toar feine S5e=

ftimmung, au(^ ba§ be§ ^riegeg bon 1866 unb be§ entfd^eibenben öon 1870 unb 71

3u toerben. S)eutfcf)lanb§ ÖJeft^ide t)oEenbeten fid§ raf(|er, aU bie SSaumeifter ar=

Beiten !onnten; unb man barf fagen, ba^ bie §anb ber @ef(^id§te felBer biefeS

®en!mal aufgebaut, beffen ©äuleuT^atte erft in biefen S^agen (5^ot)emBer 1875) il^re

le^te ^iexh^, bie ^ofaüen nad^ (SJemälben 5lnton t)on Söerncr'§, erhalten l^at. ^unft==

!ritifer ftnb mit biefem ^enfmale, toeld^eS ©trad, einer ber geac^tetften 5^ad)folger

6d§in!er§, entworfen, Weniger aufrieben, al§ S)eutfd§lanb (SJrunb l^at, e§ mit htn @r=

eigniffen 3U fein, benen e§ ben monumentalen 3lu§bru(f geBen fott. „@in fold§e§

mobemeS Sflömert^um,'' ruft Söoltmann au§, „mag man c^er bem S5ol!e üBerlaffen,

ba§ Oon ieT^er SSeruf baju gezeigt l§at; ber 5^ation, üBer toelc^e ber le|te ber l^ier

gefeierten ©iege erfod§ten toarb."*) ^ennod^ mad^t bie S)en!fäule mit il^rem @olb
unb i^xm garBen, namcntlii^ au§ ber Entfernung gefc^en, leinen unBebeutenben

©inbrudC; fte U)ir!t, toenn i^ fo fagen barf, l^öd^ft malerifd^ auf bem, je nad^ ber

Sci^teSäeit, grünen ober bun!eln §intergrunbe be§ S^^iergartenS
, fte Be|errfd£)t hk

ganje Umgegenb, unb nod^ toeit üBer ben §äufermaffen be§ norböftlid^en unb norb=

toeftlid^en S5erlin'§, Bi§ jenfeitS ber ©^ree, leud^tet jutoeilen, im ©lanje ber unter=

ge^enben 8onne, toie in ben 2öol!en fd^toeBenb, bie golbene t^igur t)on S)ra!e'S

S^ictoria.

S)emienigen bon $reu^en§ Königen, toeli^er burd^ eine lange ülegiemng^^eit,

in bereu feeginn ber ^am:pf gegen hk gremb^crrfd^aft fäEt, burd^ ^Prüfungen, ftanb=

l^aft ertragen, burd^ :^äu§lid§e Sugenben unb fd§önen gamilienfinn bem <&eraen ber S3er=

liner, \ä) möd^te fagen: familien^aft nal^e ftel^t, Sriebrid^ Söil^elm III., ftnb ätoei

S)en!male errid^tet toorbcn: ba§ eine, öon ber ©tabt S5erlin felBft (1849), ein Sßer!

S)ra!e'§, an ber Blumigften ©teile be§ 2;5iergarten§. @§ fteEt i'^n bar, toie man i^n

in feinen f|)ätern SeBenSjal^ren fannte : im fd§lid§ten UeBerrodE, unBebedtten Qaupie^, eine

faft Bürgerlid^e @rfd§einung, baS ^iebeftal feinet 50^onumente§ mit freunblid§en SBilbem

be§ 'SriebenS gefc^müdEt: fo fd^aut er ^inüBer ju ber ßouifeninfel , too öon ben

nieber^ängenben Steigen ber SSud^en unb 2;annen ^alB öerfc^leiert, ber !leine 5lltar

(bon ©d^aboto) fte^t, toeld^en bie feetoo'^ner biefer @egenb, 1809, „il§rer l^eimle^renben

Königin" mibmeten — aäj, nur ^eim!e:^renb, um l^ier, in S5erlin, gu fterBen, Bebor

fie bie Befreiung be§ S5aterlanbe§ nod§ gefe^en! . . 2)a§ anbere S)en!mal, ein

9fleiterftanbBilb (bon Söolff), im ßuftgarten aufgefteEt, im 5lngefid^t be§ alten §ol§en=

3oEernf($loffe§, jeigt gxiebrid^ Söil^elm III. al§ ©olbaten, toie er feinem ^eere Beim

ex-ften @inmarf(5 in ^axi§ Oorangexitten fein mag; tjox bem ^iege bon 1870 t)oIl=

enbet, aBer exft am ben!toüxbigen Sage be§ 16. ^uli 1871 enthüllt, toar e§ ^aifer

SBil^elm bergönnt, bie Xrop'^äen be§ atoeiten ©iege§5uge§ gu ben x^ü^tn be§ S5ater§

nieberaulegen , unb in bem 5lugenBlidEe, too ba§ S5atexlanb t^m bie l^öd^ften @§rcn
crtl^eilte, 3ugleid^ bie f(^önfte ^p^idCjt ber Pietät ju erfüEen.

*) S)ic S3augef(^id§te Sßcrlin'^, Don Dr. 5llfr. Söoltmann, p. 280.

2)etttfd^e Shtnbfa^ou. n, 4. 10
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S)ic S)en!Tnale S5exltn^§ xepräfenttrett bor Gittern ben miütärifd^en ß'^araÜer,

tocld^em $reu^en feine (55xö^e öerbanÜ. 5lber ba§ 3^^^ ^^^^^^ Ääm^fe toat ntc^t ba§
öettoetjüc^e be§ ©'^tgeiäeg unb bet §ein:j(i)|u(^t ; t)on ben §offnnngen unb Sßünfc^en,

bem @eift unb ben Firmen bet S5eften unftex gangen 5^atton untexftü|t, xang e§ juexfi

um feine ©siftena, um bann bie l^ö^exen ^iCutgaben exfüEen gu !önnen, toeI(^e i^m, toic

eine TOffion, öon bex S5oxfc^ung gett)oxben. 5^iemal§ tt)ax ^xen^en ejclufiö; immex,

feit ben S^agen be§ gxo^en ^uxfüxften, toax e§ eine 2;xabition feinex ^olitü, ben

gxemben unb „?lu§länbexn" fid^ gaftli(^ gu öffnen; unb toie fc^on feuern bie 3bee
einex „äöeltuniöexfität" öoxft^toeBte, 3u tüel(i)ex ex ^ännex bex 3Biffenf(^aft ju ent=

Bieten gebadete, „bon toeld^em S5ol!e unb toelc^em GJlauBen" fic feien: fo !)aBen

anbxexfeitS einige öon unfexn gxö^ten S)en!exn unb @taat§männexn babuxd), ba^ flc

fi(^ angezogen unb bauexnb gefeffelt füllten unb i'^xe S)ienfte biefcm ©taatltoefen tDib=

meten, ben 35etüei§ geliefext, toie feft fie an ben ^xobibentieÖen SSexuf beffelBen glaubten.

Siefe beiben 3üge, toeli^e öon ben Umftänben mel^x obex toenigex begünftigt, ftet§

neben beut anbexn, bem militäxifdien, tiexgingen, fjaBen fi(^ nun au(^ in ben S)en!=

malen auSgebxildtt. Sunät^ft mit einex getoiffen (5(^ü(i|texn'§eit unb gleic^fam nux
3leu§exungen bex ^xiöatmeinung; ba§ ^au§ 5[Jlofc§ ^cnbeUfol^n'S toaxb mit

einem @eben!fteine öexfe^en, ebenfo ba§ §au§ §umbolbt'§; bex S5exein füx bie

@efd)ic§te S5exlin'§ bejeii^nete mit einex S^otibtafel ba§ ^au§, in meld^em Seffing
feine „5!Jlinna öon S5axn'§elm" gebic^tet, unb bex 5^ationalbex2in mit einem ^ebaiKon=
^joxtxait ha^ §au§, in meli^em gid)te gemo^nt. §egel ex^ielt eine Süfte (bon

Sölaefex) l)intex bex Unibexfität; St^aex, „bex SSegxünbex be§ miffenfd^aftlic^en ßanb=
Baues", SSeut:^, bex @xünbex be§ ^etoexBeinftitut§, bex S5auf(i)ule unb S5augetr)exBe=

f(^ule, unb @(^in!el ex^ielten ©tanbBilbex (bon ^avaS), äi% unb S)xa!e) box bex

S5aua!abemie, unb an bem Sage (10. 5^ob. 1871), an meldjem, bon einex fd^önen

5^obemBetfonne Beleuchtet, ba§ S)en!mal Sd^illex^S (bonS5ega§) fid) pm exftenmal

ben S3liiien 35exlin'§ geigte: ba n)ax gleit^fam bex SBann geBxo(^en unb 5llle Ratten

ba§ ©ejü^l, fortan laut unb frei Belennen gu btirfen, ba§ biefe ©tabt, toeli^e fo

lange )3reu^tfd^ getoefen, nun gang unb boH beutfd^ fei!

@ine fd)önere SSeftätigung !onnte biefex @eban!e nic^t finben, al§ in bem iüngftcn

unfexex Denimale, bem be§ gxei^exxn bom ©tein (entmoxfen unb Begonnen

bon (5(i)iebelBein, boEenbet bon §agen). @in 5lu§länbex, bon xl)einifd£)=fxän!if(^em

(Befc§led)t, toarb ex bex ütegenexatox ^xen^enS; unb bennod^, mietool ^xeu^en in bex

©tunbe bex 5^ot^ mit boE!ommnex 5lnfo|)fexung, ja mit ^5(^ftex SeBen§gefa|x bienenb,

trug ex immex nux S)eutf(^lanb in feinem ^exgen. Sänge fd§on, im ^a^xe 1857 gc=

iplant, §at baS S)en!mal, toie ©neift in feinex meiftex^aften SGßei^exebe gefagt, „feit Sa'^ren

einen $la^ gefud^t in biefer ©tabt, toeld^e, toie bie§ S5olf, guerft baran gebac[)t ^at,

bie 5lrBeit be§ 8taate§ p t'^un, unb bann erft fid^ gu fdfimüdCen gur freier be§ boE=

Brachten 2Ber!e§." ^n biefem SSerlin, au§ toeld^em ©tein einft, mit ber 5ld§t§er!lä=

xung ^flalJoleon'S Belaben, fliel^en mu^te, fte^t je^t fein S)en!mal, auf bem fxeien

unb offenen S)ön^of§|)la^, bie ^e^U fegnenb unb fd^ü^enb auSgeftxedEt üBex bex ft)m=

Bolifd^en S^igux bex 3}atexlanb§lieBe , toeld^e bie „Monumenta Germaniae" im 3lxme

txägt, ba§ au§bxuct§boEe ©efid^t mit ber gxo^en ©tixn unb 5^afe, ben SH^^ öoE
geftig!eit, 3öei§:^eit unb TOlbe gegen ba§ 5lBgeoxbnetenl^au§ ge!el§xt. S)ie @ntl^ül=

lungSfeiex (am 26. DctoBex 1875) Begann mit einem @egen§f|)xud§ be§ ^§ofpxebigex§

^ögel, toeld^em ein ©od^ auf ben ^aifex folgte, auSgeBxad^t bom' @enexalfelbmaxf(|all

(SJxafen ^oltle; unb fie fd§lo§ mit einem „<g»oc§ S)eutfd§lanb !" im Reifte ©tein'S

unb al§ 5lu§bxudf beffelBen, auSgeBrad^t bom ^räfibenten be§ ^eutfd^en 9leid^§tag§,

§crrn bon gorc^euBedf. SfU biefem Reifte ^at für un§ ber alte S^tuf ber Sanbtoe^ren,

toeld^er anma^lid^ lange gum ©treitruf einer ^Partei gemacht toorben, feine urfprüng=

lid^e ^o^e unb nationale S5ebeutung aud^ für bie 3utaft toicbergetoonnen : ,Mi
bie S;ugenb ber ©ö^ne erl^alten tooHe, toa§ bie S^ugenb ber 35äter errungen burd^

?lrBeit, (iJe^orfam unb Sreue!" 3^uliu§ ülobeuBerg.
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Diicöarb Sagner in Sien*

Söien, 12. SDeccmBct 1875.

S)a§ ,mitft!aüf(^c SGßicn"

!

S)er SBicner ]§ört unb lieft e§ gerne, tocnn man |ctne 8tabt bic ,,^uftfftabt

par excellence" nennt. S5on bem frü'^eren 9flibali[tren mit bem „muft!altf(^en

^xa^" ift lange !eine Olebe me'^r, benn 5ptag'§ tüetlanb überanS großer 9flu| in

©ac^en bet 5!Jlnfi! ift öerfdiollen unb ber!lungen, ba§ @ef(^ret ber nationalen unb
|)olitt|(^en Parteien, mlä)t§> bort feit bem ^af)xt 1848 xumort, unb toeldieS tüit alfo

in m(ä)t langer 3^it <i^§ ^inen „brei^igjä^^rigen ^rteg" toerben Beaetdjncn bürfen,

üBertönt aEe 5!}lufi!, unb muftcirten aEe neun 50^ufen in eigener ^erfon. 3n bem
^a^e, al§ ber mufüalifd^e ^lanj an ber 5[Jlolbau — ettoa feit bem erften fünfaigcr

Sa^re — ^u erbleichen Begann, leuchtete er §eEer unb !§eEer an ber 2)onau, unb man barf

fagen, ba§ toenigftenS na(^ getotffen ülic^tungen l^in im ie^igen 5!Jloment Sßien auf

einer §ö^e fte^t, mie früher in gleicher SBeife öieEeti^t nod^ nie — inSBefonbere bic

5lu|fül§rungen ber großen claffifcCien ©timp^^onietoerfe unferer mufüalifi^en Literatur

tüerben in einer na^eau ibealen äöeife geleiftet. 5D^an com:|3omrt in Sßien nid^t me^r,

toie toeilanb in ben golbenen g^it^^r too man bort ha^ mufi!ali}(^e Serno 30g,

^Jloaart, $at)bn unb ^eet^oöen au Befi^en, unb Ujo au§ bem Semo ein Quaterno
iDurbe, al§ gar nod^ granj ©d^uBert ba^ufam — aBer man fü^rt ha^ üBeneic^c

@rBe jener @|jo(^e in einer S5oEenbung öor, tote frü'^er no(^ nie. 5lnbere, nt(^t

toeniger Bebeutenbe Stoctge ber 5!Jlufi! liegen bagegen in einer unBegreiftid^en unb
unBef(i)reiBli(i)en S5erna(^läffigung, 3. 35. bie ^ir^enmufi! — bie altitaltenifd^en

5Jleifter fc^einen oljue Hoffnung auf eine „frö^lic^e Urftönb" BegraBen, unb Bei ^flamen

toie ^aleftrina, S^ittoria, Seo, 5JtarceEo u. f. to. mürbe eine Beträchtliche Slnaa'^l

ber i)ptxxü)au^= unb ß^oncertfaffen hit öertounberte f^rage fteEen : toaS ba§ für Seute

feien? ^em S)om(^or, ber ©ingalabemie in 33erlin ^at Sßien nid^tg 5le^nli(^e§ ent=

gegen^ufteEen. Unb boc^ ift e§ ntd^t gar fo lange ^er, ba^ auc§ bie gjlufüfd^ä^e

jener 9flidf)tung nic^t aU tobtet ßa))ital in ben S5iBltot^e!en unb ^ufüard^tOen lagen,

fonbern, unter ©tegmeier'g ßeitung in i:)oraügli(f)er Söeifi au§gefül)rt, ein fel^r ban!=

Bare§ ^uBlicum fanben. 3leltere ^unftfreunbe erinnern fid§ nod^ ber „^iftorifd§en"

5!Jluft!aBenbe in .liefern etter'§ §aufe. S)ie ^ammermufü, ba§ @treid§quartett, ba§

2;rio u. f. m. , meiere toeilanb in !unftlieBenben ^xntjat^irfeln eine fo eifrige Pflege

fanben, ftnb je|t !aum anber§ Vertreten, al§ burc^ §eEme§Berger'§ , regelmäßig in

jeber ©aifon toieberle^renbe Quartettfoireen , moau aEenfaE§ nod§, al§ öorüBerflat=

ternbe gngöögel, gelegentlich bie ftet§ gerngefe^enen unb =ge:^örten „f^lorenttner"

fommen, beren mufüaltfd^e QuabrupleaEiana üBrtgen§ burc| ba§ 5lu§fd§eiben be§

bor5ügli(i)en S5iolonceEiften ,&ilpert einen fc^limmen 9fli§ Belommen ^at. ^laöier

mirb in 2Bien entfe|lic^ titel gefpielt — „^ören mir ba§ ^lotjier — aä), bann Ilagen

mir", rief fd^on öor anbcrt^alB ^a^r^unberten ber luftige ^ater 5lBra^am a (Sancta

^lara — er tlagte; ^eut^utage mürbe er öieEeid^t öersmeifeln. i^unge ^ianiftinnen

ftnb molfeil mie 35romBeeren. ©e^r öiele bat)on galten fid^ öerpfltd^tet, ßoncertc

3U geBen, fei e§ aud§ nur, um ber Söelt i^re ©jifteuä BemerlBar 3u machen. (Siegen

10*
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ha^ ßoncettgeBen tnäte m(^t§ ein^utoenben — toenn fte nur nt(^t aud^ berlangten,

baß tDtr i^nen anhören foHenl S)ie 5!JlebatEc l^at, tote man fte^t, itiren SftebetS.

;3^nbem i(j^ miä) l§exfe|e, um ben ßefetn bet „2)eutf(^en ülunbfc^au" ein mög»

It(^ft tteue§ S3tlb biefer für Sißien'S ö^^f^^Ö^^ ßeBett unb S^xeiBcn fo bebeutenben unb

toti^tiöen guftänbe gu entwerfen
,
flimmert e§ mir bor ben fingen nnb fummen mir

Beibe O^ren — id) !omme an§ ber 5!Jlufter= nnb 5Jleiftert)orfteEung be§ „Slann =

1^ auf er" im ^ofo^jerntl^eater
,
faBeQafte 5lu§ftattung, eine tl^eiltoeife, aber in fe^r

Bebeutenben $artieen öerme^rte, toenn anc^ ni(^t ijerBefferte ^artitnr, nnb 5lEe§ öon

Söagner felBft, menn au(^ nid)t Bei ben ^luffü^rnngen birigirt, fo bo(^ Bis in'S

Äleinfte l^inein einftubirt nnb arrangirt , too benn ber mufi!alif(f)e 5[Jlann bc§ SCageS

feine anßerorb entließe SSegaBnng gerabe anf biefem @eBiete glän^enb Betl^dtigen !onnte.

^m öerfloffenen ©ommer l^atte Sterbt al§ ^aft in Söien öertoeilt, er l^atte nid^t

BIo§ fein 5!Jlanäoni=9fteqniem mit anßerorbentli^em ßrfolg aufgefül^rt, fonbern au^
feine „5liba/' — nnb bte Söiener Be^aulpteten , erft je^t fei i|nen üBer biefe O^ier

ha^ toa^re ßid§t aufgegangen. S5erbi felBft tjatte burd) fein ebeI=Bef(^etbene§ 5lnf=

treten faft eBen fo öiel :perfönli(^en Erfolg, al§ burd) feine neueften Partituren,

meiere au§ me^r al§ einem S}erbi=6aulu§ einen S5erbi=^aulu§ ma(i)ten. 5lIIe Söelt

t)erfid§erte, S5erbi fei ein 5lu§Bunb öon ßieBen§n)ürbig!eit — unb bo(^ Bilbete f(i)tDeig=

fame 3ii^iicfl^öltung Beinal^e ben ©runb^ng feinc§ 2Befen§, 5lBer e§ Beiüä^rte fii^,

toa§ toeilanb fd^on ber altrömifdie $l^ilofo^^ al§ ^ennseid^en eine§ borjüglid^en 5!Jlen=

f(^en l^ert)orgel)oBen l^at: ipso nutu, vultu, incessu prodest. 2)a§ SGßid^tigfte Bei ber

gan5en ©ad§e mar, \>a^ ber ©ncceß in feiner äöeifc ein !ünftlid§ borBereiteter unb ge=

maltfam burd§gefe|ter Reißen fonnte — bie jltieilna'^me, ber SSeifall !am bom ^ex=

3en. SiiS^Ö^^^J^ ^^9 beerben, baß hit in Sßien bertoeilenben ;Staliani unb 3taüa=

niffimi, bereu ^In^a^l feine geringe ift, bafür toeniger forgten, aU pex[öuii6) — bafür

mit Beiben f^tad)t)änben im rc(f)ten 5lugenBlic^ t^ätig maren, baß ber 5lp|)Iau§ au(^

in bem tDünfd§en§mertl^en ^oi-'tiffimo erfd£)aEe. 8ie erBIidtten in S5erbt'§ SSerufung,

in S5crbi'§ ©rfolg einen Sftüdfd^lag gegen ben 2öagner=@ntT§ufia§mu§, melc^er fid^ im

ßauf ber legten ^af)xt in Söien Bi§ gur 2BeißgIü^'§i|e gefteigert ^atte unb aumeilen

l^ödfift feltfame SBIafen aufmarf. 2)ie SBagnerianer, beren Sa^l in Söien in getoiffen

teifen Segion ift, fallen fdieel genug barein — unb mie Bei einer ©(^adCjpartie, toenn

ber eine (i|)ieler mit bem ^önig sSeiß irgenb einen Bebeutenben unb folgenreid^en

3ug mad§t, fein (Segner e§ angemeffen finben mag, feinerfeitS mit bem Könige (5df)toarj

au(| einen Sh 3u mad^en — fo tourbe nun Söagner folenn eingelaben unb feine

5ln!unft lange bor^er burd^ bie nad§brüctlid§ften Fanfaren bon gama'§ 2:rompete

angefünbigt, bie D|)ernfaifon im SBinter foEte eine ma'^re 2Bagner=(5aifon toerben;

Stann^äufer, Sol^engrin, bie 5[Jleifterfinger bom 3Jleifter felBft einftubirt, infcenirt,

birigirt, unb oBenbrein o^ne ülotl)fttftftri(^e unb ^ür3ungen in ber ^artitur (]§ier

Begannen inbeffen 9Jland§e gn jittern) — ja, Sßagner merbe, l§ieß e§, eine O^er bon

^lud unb eine bon ^Jlo^art in äl^nlid^er Siöeife einftubiren unb birigiren. Söagner

lam, fa^ unb birigirte nid§t — aud^ bie berl^eißene ®lucC'fd£)e €)pn ertoieS fid^ als

täufd^enbe Fata morgana. ?luf hit f^rage, too liegt ©Indf BegraBen? fann man
üBer^au^jt getroft antmorten: auf bem ©t. 5!Jlarjer griebl^ofe unb im Söiener £)^ern=

tljeater. gür bie neuefte S5etoegung ber 5[Jlufi! fd^eint in Söien ein Sßenbepunft ein=

treten gu moEen — aEerlei Beben!lid§e St)m))tome Beginnen fid^ 5U ^tx^^n.

2)er Söagner=@nt5ufia§mu§ mar in ^ten aEmölig ju einem förmlid^en 9taufd^

getüorben , bon meld§em man fid^ anbertoärt§ , too e§ an biefem 6a|)itel bo(^ au^
nid^t fel^lt, faum eine S5orfteEung marfjen fann. ©elBft ber fftoffinitaumel 1822 Bis

1823, in toeld^em gang SSien fd^toelgte, bürfte bagegen faum in SSetrad^tung ju

gießen fein. S)a§ ©ntäücCen üBer ben ©d^toan bon ^efaro mar ein rein finnlid^eS

Genießen mufifalifd^ genußburftiger ^enfd^en, c§ mar, al§ l^aBe fi(^ ba§ $uBltcum

fammt unb fonberS in (5;i^ami)agner Bef^i^t — ein giiftanb, meld^er Befanntlid^

teidfjt bcrfliegt, ol^ne einen Beträd£)tlic^en „^a^enjammer" äurüdC^ulaffen. 5lBer bie

S3eifaE§orfane , meldte in ben bon Sßagner felBft birigirten feoncerten toBten , l^atten
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ettoa§, ba§ an ba§ Deus le volt bct ^xtn^]df)xn erinnerte, fic l^atten ettoag toilb

$erau§forbcrnbe§, um nic^t 3U fagcn ganatifc^eS. @ine jugenblic^e $§alanj, über

fräfttge ßnngenflügel unb au^bauernbe .^anbfläc^en gebietenb, teiftete im Stoben baS

UnglauBlidfie. 2)ie Plaque im alten Sftom ^attc toeitanb ätoei 5lrten bon ^Ipplauä;

biß ^la|regenartigen Imbrices, bie !naltenben Bombi ttjed^fcUen ^um greife be§ fingen*

ben Söeltbe^errf^erä 5^ero. 2)ie ^^^alanj erfanb ein TOttelbing, ba§ man Bom-
bimbrices nennen fönnte — bie fd^attbedEenartig eingefrümmten <^anbf(äc§en tt)urbcn

fortiffimo unb ^reftijfimo aneinanbergejd^mettert — ben Effect ben!t man ]xä). 5Da=

atoifd^en tüe^ten ©aitüd^er, ertönten begeifterte .pod^rufe. 2)a§ bie 3utunft§menf(^=

|eit, nämli(| bie ftubirenbe S^ugenb, ber 3itto|t§mu[if eine ]old)t ©peftatetoöation

barbrac^te, ^atte aum guten 3:§eil einen ÖJrunb, Ujeld^er mit ^ufi! nid^t§ äu fci)affen

^at. „2öagner'§ 5!Jtufifreform ift öon ber beutft^en ©ac^e ni(^t me^r au trennen"

lafen tüix irgenbtoo; unb an anberer Stelle nod^ merttDürbiger : „e§ l^anbelt fid^ um
gana anbere 3)inge, aU ba§ oberftäc^lid^e @erebe öon einer 3uta|t§mufi! augeben

n)iE: in Sßa^r^eit foH burd^ bie neue Äunft nid§t§ @eringere§ aU ber finnlid^ unb

geiftig aur ^öd^ften SJottfommen^eit enttoiifelte germanifi^e 5Jlenfd§ toiebergeboren ti)er=

ben, unb a^^i-' ber in feiner ©mpfinbung ber @egenfä|e teibenfd^aftüd^ gefteigerte ger*

manifd^e 5!Jlenfd^." — S)iefe tounberbaren Crafelf^rüc^e finb ber (5(^IüffeI ^u bietem.

^lu^erbem recrutirte fid§ ba§ ejaltirte Söagner=$ublicum t^eil§ au§ l^o^en Greifen ber

@efeEf(^aft, toeldCje, mübe für SSeEini unb S)oniaetti unb bereu ©ü^igfeiten au

fd^toärmen, einmal aur ^btoed§§lung nat^ mufüalift^en — mit Söagner au f|)red^en —
„SSitterniffen fd£)ma(|teten" — unb au§ ber haute finance, toeld^e, eine aEbefannte

^rod^üre 3öagner'§ öergebenb unb öergeffenb, bie ed^t d^riftlid§c Se^re t)om Segnen
berjenigen, hit un§ ftud^en, gleid^fam bilettantifc^ ausübte.

3luf i^rer ^b1)t ftanb bie <Baä)t im mai 1872. ^er Fimmel felbft mifd^te

fid^ in bit <Bai^^, al§ aum Sd^luffe be§ erften ßoncerteS Söagner toieber unb toieber

^erau§geftürmt tourbe, !rad^te :|)Iö|lid§ ein fürd^terlid^er S)onnerfd§lag. äöagner ^atte

^tn lanm gefd^madCöoE au nennenben (SinfaE, in einer !uraen S)an!rebe bie SBenbung

einaumifd^en : „ber bonnernbe Qtn^ felbft ^abe il§m feine 3uftimmung gegeben" —
toa§ an ben fterbenben franaöfifi^en ßarbinalminifter erinnern !onnte, bem man
melbete , e§ kffe ftd§ am §immel ein ^omet fe^^en. „%ä), biefer ^omet ertoeift mir

au biele @§re!" feufate ber Sterbenbe.

So l^at ober l^atte äöagner in ber Äaiferftabt an ber S)onau eine mäd^tige

Sd^aar bon Sln'^ängern, benen toenige, aber gefä'^rlid^e Gegner gegenüberftanben.

3) er einflu^reid^fte ^ÄufiÜritüer 2öien§ — id^ braud^e !aum au fagen, bafe e§ §an§lidC

ift — !ämpfte in glänaenb gefd^riebenen geuitteton§ mit aEen Söaffen be§ 2öi|e§

entgegen. S5ieEeid§t toirlten feine briEanten @infäEe öer^ältni^mä^ig beStoegen bod§

nur toenig, toeil fie fo überaus fein augefpi^t toaren, ha^ fte me|r ü^elten al§ ftad^en,

unb bur(^ getoiffe ^3ad§t)bermenartige §autbed£en nid^t burd^bringen !onnten, tooau e§

tjielme^r tü(^tiger ßanaen beburft l^ätte — x^ meine gana ernft=!ritifd^er 5lrbeiten.

So aber nahmen bie ^affee^auSlefer bie Sad^en eben al§ „guten 2öi^", ben fie be=

ladeten, au(| mol mit SSel^agen nadCjfagten; bamit ^atte aber aud^ ber Söi^ feinen

S)ienft getrau — ba§ SörnEantfeuertoer! blenbete unb berpuffte — bie Sßiener finb

ijon Sturm^g !^eikn ^tx fo gro^e ßieb^aber öon geuertoer!en , toie e§ hk fübtid^en

5^ad^bam, bie ;3^taliener, au{| finb. ^aau 5^tte gelegentlid^ hk Stabtd^roni! über

^ßorgänge l^inter hen ßouliffen unb im ^riüat^aufe au eraä^len, toeld^e oft genug

fogar ben SBeg in hk ;3^ournalifti! fanben.

S)a§ unter fold^en Umftänben eine ru'^ige, BiEige SGßürbigung be§ „^eifterS"

ettt)a§ feiten ift, bebarf !aum einer ßrtoäl^nung. „2feber ^ält fid^ pben unb brüben —
Sa^re öerge^en, e^e bie rid^tige 5!Jlitte fid§ a^^Ö^'S könnte man aud^ l§ier mit ben

Xenienbid£)tern fagen. S)ie rid^tige 5lbfd^ä|ung unb Sd§ä|ung ber ©rfd^einung 3öag=

ner'S, bereu Sebeutung bie Gegner felbft burd^ i^re Erbitterung aner!ennen, unb öon
ber — toaS ein fe^r bead^tenStoert^eS St)m|)tom tjei^en barf — felbft ba§ mobente

mufifalifd§e Stauen erfd^üttert toirb, — bicfe rid^ttge äöürbigung toirb erft möglid^
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fein, toenn auf bem fQü^txmaxtt nid^t me^r SSüc^er erjc^etncn, tootin un§ gefagt

tottb, @oetl^e unb <B^xUtx itnb Sefftng feien eigentlich) gar !eine teilten S)ic^tex ge=

toefen, „bie 3Jleifterfinget" feien ba§ exfte toitttid^e beutfc^e ßuftflJiet, tüie „ber üling

ber ^fliBelungen" bie etfte tr)ir!lic£)e beutfd^e Xxagöbie — S5eet]§oöen fei tDefentli($ al§

„Sßoxläufer", al§ „S5orftufe" SBagnex'g m öerfte^^en, nur „au§ !ünftletif(i)em ^nftinft"

^aT6e ex 3iel^ öexfolgt, todfy SGÖagnex „mit öoEem fünftlexifd^em S5etou|tfein" exa-eid^t.

5!}lit fo bitfen unb fditoexen Sox6eex!xänäen hont man ben Gefeierten toenigex, al§

man i'^m bamit bie .^ixnfd^ale einbxüctt.

3ll§ nun biegmal SCßagnex mit ^inb unb Äegel unb ßJefoIge feinen ßinjug ge»

galten, ging anfangs 5llle§ fe^x gut. 5Jlan fanb im ^uBIico bie S^^ex be§ jugefagten

|)onoxax§ ätnax ettoaS ^od^ gegriffen, aBer e§ toax eben SCßagnex, bex bie £)|)exn füx bie

äöienex .g)ofBü5ne, fo äu fagen, neu f(^affen fotCte. S5alb fing ftd^ abex an altexlei

9Jli§t)exftänbni^ unb 3^erftimmung einauftetCen. äöagner felbft toenbete an ba§ @in=

ftubtren unenblid^e ^Jlü'^e — 2:a!t füx 2:a!t, ja Söoxt füx Söoxt nafim ex mit ben

S)axfteEem burrf), er ret)ibirte unb cora*igirte bie 5!Jlimi!, er enttoiÄelte ganj jene

geniale ülegiffeur = @efrf)iÄli(^!eit , toeli^e toir feit lange an t^m !ennen. (5r fanb

miEigfteS @ntgegen!ommen. ^a^ ber erften 5luffül§rung be§ neu einftubirten „2ann=

]^äufer" l^ielt er, tüieber^olt unb ftürmift^ gerufen, eine feiner getoo'^nten ^arentationen

an'§ ^uHicum — tüoBei il^m ber ^affu§ entfdjlü^jfte : „erbringe feine 3öer!e, fo toeit

eBen bie gegentoättigen Gräfte reichen". S)a§ nahmen hit „Gräfte" getualtig üBel

unb !ünbigten ben Ge^orfam auf. 5!Jleifter äöagner — ein toajrer 3l(^ilte§fpeer,

toetd^er mit bem einen ßnbe öertounbet unb mit bem anbem tjeilt —
,

fu(i)te mit

einer ^toeiten 5lnfpra(^e im ^roBefaal bie ^iii^^^^^^^ ^^ öerföl^nen. 3lBer e§ ging

xtjm, tüie toeilanb, in einem ie|t öergeffenen ©c^toan! üon ßangbein, bem ßanbibatu§

S^l^eologiae Simpel ~ ber einem ßonfiftorialrat^
,

feinem ©jaminator, unberfe^enS

auf htn gu^ trat, unb al§ er fid^ entfd^ulbigenb tief Büdtte, bem "hinter if)m fte^en=

ben ßonfiftorialratl^ mit bem ®egen|joI einen "garten ©to§ öerfe^te. ,,(Sr öerad^te

bie Sournale unb lefe fic nid§t" — ba§ toar in'§ äöef^jenneft geftört. 5Jlit feltencr

6tnmütl^ig!eit ma(i)ten fofort bie Blätter aEer f^arBen f^ront gegen i^n — unb
fanben jubem im neuen „Slann^äufer" unb aud^ anbertoeitig eine genügenbe ^enge
raupen 2öerg§ am Sflocfen , ba§ \iä) ganj trefflid^ aBfpinnen lie§. 2öie Bei

einem Umfdjlag ber Söitterung ein ^ei^er ^Tag fid^ ^lö|lidf) aB!ül)lt, fo ift ^ier eine

mer!tDürbige 5lenberung in ber Gefammtftimmung eingetreten. S)ie 5!Jtt)rmibonen

toerben freilid§ burd& ^idf unb 2)ünn mitge'^en — aBer bie „öffentliche Meinung" ift

fe^x fü^lBax untoixfd^ getooxben. @§ toexben 3ßi|e colpoxtixt, man exjä'^lt ^uelboten,

man foxmalifixt fic^ üBex bie aEtäglid^ öon bex 2:5eatexbixection Baax au aal^lenbe

§otelre(^nung — unb lä§t ba§ geflügelte äöort curftren: ,,S)ie 2)irection ^aBe bie

Äed^nung o^ne ben — ßJaft gema(|t." 2)a§ ^at mit bem ^ünftler unb feinem Söer!e

aEerbingg nidf)t§ ju fd^affen — aBer e§ mad^t Böfe§ Slut. ^er 2Biener ift fe^r

i^er^lid^ unb too^lmeinenb, fo lange er umarmt, toa§ er meift fe:§r ftürmifd^ tl^ut —
fängt er aBer einmal an 3U ft)otten unb 2Bi|e für Dicta probantia in Umlauf äu

Bringen, bann fann er unter Ümftänben fogax ettoaS gefäl)rlid§ ttierben. 6iccarb§=

Burg unb t)an 'ber TiüU, W ©rBauer be§ großartigen unb ^jräi^tigen neuen £)^ern=

l^aufeS, toüßten baöon ^u erjä^^len, ioäxen fte nidfit f($on tobt, ^e^i f(^moEt 3öag=

ner, foE mit 3lBreife gebro^t l^aBen, unb getoiEt fein, öor ber ^luffü^rung be§

„ßo^engrin" aBjureifen. ©eine T^iefigen Xlltra'S toerben, toenn e§ gefi^ieljt, öieEeid^t

eine neue S^itred^nung — eine neue §egira — einführen, ,,t)on 2öagner^§ glud^t au§

Sßien nad^ SSat)reut^" — toie t)k ^Jla'^omebaner üon ^df)omtt>'^ giud^t au§ 5Jlecca

na(^ 5Jlebina red^nen.

S)ie neue @eftalt, in toeld^er ber „5lannl§äufer" borgefü^rt tourbe. Befielt nid^t

Blo§, toie Bei'^er ertoä^nt toerben möge, in neuen 2)ecorationen unb einer üBerauS

f:plenbiben ^uSftattung , fonbem e§ finb aud) früher gelür^te ©teEen in il§rer ur=

f^rünglid)en S5oEftänbig!eit ^ergefteEt toorben — faft burd^toeg, toie in ber ©cene

nadf) bem ©öngerhieg, too aEe§ auf Xann^äufer einftürmt, mit entfdjieben glücflii^er
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2Bix!ung — uub ein ganj neuer „SBenu^Betg" liefe feine @xu^))en k)on ^Itim^j^en,

S5ac(^antinnen, f^aunen u. f. tt). unter 33cgleitung einer gana neuen 5Jlufi! an un§

öorüBcräie^en ober, beffer gefagt, ijorüTber rafen.

S)er ^eifter !ann, nad^ be§ S)i(^ter§ Söort, bie ^^oi^tn ju recfjter ^txi mit !(ugcr

§anb äerBrei^en — auc^ n)oI ertoeitern. @r ift ©err über fein Söerf, fo lange e§

in feinem ^ulte liegt; ob er au(^ bann noii) unbebingt bamit f(f)alten unb toalten

!ann, toenn e§ längft geiftige§ ßigent^um ber ganzen 2öelt geworben, möd^tc immer
äu bebenfen fein. TOnbeften§ gefagt, ift ein fold^er <Bä\xxit immer getoagt, toenn

bie 5lenberung ni(^t 3uglei(^ eine fe|r entfi^iebene S^erbefferung ift. ßg ift 3. 35. eine

grage, ob bie S^fäfee nnb retouc£)irenben (5trid)e, Ujeld^e (Bod^t ber erften, frifd^ unb

xald) 5ufammengef(^riebenen S^iffung feinet „SBert^er" gab
, für le^teren befonberS

tjortlieil'^aft lieifeen !önnen.

S)ie ©cene im §örfelberg, toie mir fie feit 5lnbcginn unb S^a'^relang au "^ören

gemö^nt loaren, liefe in feinem öon un§ ben Söunfii) auf!ommen, an il^rer ©teEe

etmaS 5lnbere§ ju ^ören. ©ie fagte in eben fo origineEer al§ (f)ara!teriftifd§er Söeife,

ma§ fie 3u fagen ^atte, fie mar :präd)tig inftrumentirt, fie mar orgiaftifcf) , o^ne ba§

!ünftlerif(^e 5^afe ju überfd^reiten unb ol§ne bafe bie ^ra^ien unb 9)lufen t)or if)x

9teifeau§ ne'^men mufeten; unb menn Otto Sa^tt t)on i^r meinte, „fie diarafterifire

nur ben ^35antaftifc§en <Bput"
, fo burfte biefer 2:abel el)er al§ ßob gelten, ^n ber

neuen ülebaction ber Oper mirb un§ allerbing§ W .g)eyagb ber Zeigen im ©d^lufe

ber Ouvertüre erfpart; o^ne 5lbf(^lufe leitet le^tere, l^öd^ft unorganifdt) mit ber @in=

leitung§fcene ^ufammengequirlt, in biefe (SinleitungSfcene l^inüber — aber ^at fie un§

früher mit @eifeeln gepeitfi^t, fo 3ü(^tigt un§ ba§, toag ftatt il^rer geboten toirb,

mit ©corpionen. %u erfte S5ebingung aEer Äunftfdjönl)eit , feit htn ^zxitn ber

grie(f)if(j^en 5lnti!e, bie SSebingung, mel(|e un§ Sßiniielmann unb ßefftng (im ßaocoon)

einbringlit^ genug an^§ §er3 gelegt ^aben — ha^ 5Jlafe eben — ift äöagner ^ier

t)öEig ab'^anben ge!ommen. S)iefe 5Rufif ift in 5^oten gebrai^te 5^t)mp:^omanie —
unb menn im l)iefigen 5lrrangement bie brei ^rajien al§ SSemo^nerinnen be§

25enu§berge§ (mo fie bermut^lid^ nur 3ur TOet^e mo|nen) öorgefü^^rt toerben, unb

nad) einigen ^aEetbeinauSftrecfungen fi(| fifiam^aft ba§ @efi(^t t)erl)üEen, fo t^ten

fie öieEeid^t noc§ beffer, fi(^ bie O^ren auäu^alten. @§ finb bie be!annten früheren

^[yiotiöe, aber gleic^fam al§ feien fie tion S^oEmut^ befaEen — SSerlio^ in feinen

milbeften Partien l^at e§ bei Sßeitem nii^t 3u einer äT§nlic§en SBerserrung ber melo=

bif(^en (Sontouren gebrad)t. Siitt'ßi^e^ bleiben nur no(^ !reif(^enbe ßaute ber 3fn=

ftrumente mie ein ©d^rei f^ierifd^er SSrunft übrig, bann flirren unb fd^toirren hxt

©(^aEbecfen, flappern ß^aftagnetten unb bie mibermärtige ©cene be^nt fid§ 3U mafe=

lofer Sänge. 5^i(i)t minber bie ©cene ätoifdien 5lannl§äufer unb 33enu§ — bie ^^artie

ber le^teren ift ju einer ^tiefenaufgabe angefd^moEen. SGßenn ^a'^n fd^on tion ber

©cene in il^rer erften g^rm fagte: „2)ie Situation ift fo, bafe man fein red^teS

(Snbe abfie'^t — unb man banft (Sott, mie S^ann'^äufer enblid^ an bie ;Sung|rau

3Jlaria benft, bafe man nur mieber ba§ gemö^nlii^e Sampenlidit fie'^t" — ma§ mürbe

er je^t fagen! ©i^on ber enblofe, murmelt^ierartige (5d§la| ^tann^äufer'S mä^renb

ber i|n umtobenben .^öEenorgie ^ai etma§ ,^omifd^e§ — al§ er nun enblid^ ermad^t,

nimmt fein S)ialog mit S5enu§ erfd^redfenbe ©imenfionen an. ^n ber fi-'ü^cren f^orm

fjatte Söagner, mit fe^r rii^tiger ^inficl)t, bie S5erl)anblungen über bie 2)ro^ung 2:ann=

^äufer'S „abgureifen", unb bie öerameifelten S5erfu(|e ber 9}enu§, i^n jurüdfanhalten —
meldte beiläufig gefagt im je^igen 5Jtoment an Sßagner = 2ann5äufer unb £)pern=

birectioU = S5enu§ ein ööEigeS realiftifd§e§ ^egenbilb finben — furj unb brängenb 3U=

fammengefafet, W ^mei @oli ber S5enu§ „beliebter fomm" unb „f^lie^ 3u ben falfd^en

5!Jlenfd§en" fügten fid) äufeerft mirffam smifd^en bie ©tropfen be§ Slann'^äuferliebeS

ein. S)ie Soli finb geblieben, aber fo ermeitert, bafe man fagen barf, 2Jenu§ ^alte

gan^e ^arlamentSreben an i^ren ßiebling. ©eit un§ ber ßomponift ;^folben^§ 21aumel=

unb Sauberbei^er leeren laffen, mufete i^m feine S5enu§ aEerbingS öorfommen mie

bie S[^orfte^erin eine§ englifd^en 5)läbd^enpenfionat§. @r arbeitete fier aEe§ im 3fol=
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benftt)l um, ber gegen bte Beibehaltene 50^ufi! bet folgenben Scenen unglauBlic^ unb
nnleiblic^ abfüllt. ©elBft bte l^exüBexgenommene tt)unbexf(f)öne ©tette, too SJenu§

bur(^ ßieBeStoctung ju Itrren fu(^t, T^at fid) in ber S3eQtettung eine S5er((^önerung,

ober tüie tceilanb ßt(^tenBerg für fold^e x^äUt 3U fagen t)orfc£)tug, „35erf(^önex*irung"

gefallen taffen muffen — pbringlid^e f^löten l^ören mit einer Bunten ^iguration gar

ni(^t auf. Söenn 2;ann^äufer enblid^ ruft „mein ^eil ru^t in 5[Jlaria" unb S5enu§

unb S}enu§Berg i)erf(ä)toinben , af^met man felBft toie ein @rlöfter auf. 50^ir für

meine ^perfon fiel Bei Sann^äufer'g 9luf „mein ^eil ru'^t iz." ein §iftör(^en au§
einer Bö^mififien 2)orf!ir(^e ein. S)er ßantor moEte hu @emeinbe am 5fle)3omu!§tage

mit einer neuen 5Jlotette üBerraf(^en. 50^it S)onnerftimme fang er in 5lBfä^en: „e§

Brennt — e§ Brennt — e§ Brennt." 5lEe Söelt brängte ftd^ erfciiroden 3ur ^irc^e

]§inau§. S)a enblic^ !am ber 5^a(i)fa|: „e§ Brennt mein ^ers t)or ßieBe — gum
l^eiligen ^epomutV SCßüt^enb f(^rie ber Pfarrer bem ©önger gu: „^at er ba§ nid§t

fc^on früher fagen lönnen, 2)umm!opf!"

Sßa§ mir nun neBen bem ^e^örten au(^ gu feigen Bekommen, öerbient eine

lurge ©rmä'^nung. ^ie öorBetoBten fi^am^aften (S^ragien maren ba§ einzig ©(^am=
T§afte Bei ber ©ai^e. S)iefe flie^enben ^'i^mp^tn, toeld^e öon gierigen S3o(ifü|lent ber=

folgt, erliafc^t merben, \xä) in ben Firmen ber S5erfoIger fträuBen, ft(^ loSrei^en —
neue gim^t, neue§ @r^af(|en — ber f^ciun gie^t je^t ber ftd§ Oergmeifelt 2öe!)renben

au§ einem golbenen S5e(i)er @ttoa§ ein (bermut^Iid^ ^foIben§ 2ieBe§tran!) , lä^t fie

lo§ — fie aber taumelt i^m brepö^fig in bie 2lrme — anlegt gar eine Seba, bie

im 5[Jlittelgrunbe ber Sü^ne Babet, ein ©d^toan, fo coloffal, ba§ ber i^u^iter S5ero§|)i

au§ htm SJatican barin 5ßla| fänbe, nähert ft(^ „gubringlid^ gaT^m, er f($eint ft(^ gu

getoö^nen" — leiber aBer fteigt nid^t, toie e§ im ätoeiten 2;§eil be§ ^yauft toeiter

^ei^t, „ein 2)imft em|)or" , um „mit bid^tgetoeBtem f^lor" bie „lieBlid^fte öon allen

©cenen gu bedfen". SBir Be!ommen bie lieBlid^fte öon allen ©cenen gang o^ne f^lor

p fe^en — unb geben!en ber ^^ängerin unb fpäteren Btigantinifc^en .^aiferin S^^eobora,

bie mit berfelBen ©cene SS^äang ergö|te unb ben @ef(^id§tfd)reiBer 5proco^iu§ fcanba=

lifirte. S)a§ toiener ^uBlicum ift ntd^t |)rübe , aBer ^ier na^m e§ boi^ ^lergernife.

ß§ ift au(^ bie grage, oB fold^e S)inge ein 5!Jlittel finb, bamit „ber germanifc^e

5!Jtenf(^, gur ^öd^ften S5oE!ommen^eit enttoicEelt, toiebergeBoren toerbe". — äöilBranbt

]§at un§ foeBen mit einer Sragöbie „5^ero" Bef(^en!t, meldte t)on ber toiener ^xiti!

al§ ein „SSünbni^ t)on Söottuft unb @raufam!eit" Begeid^net toirb, ^Jlatfarf§ gemalte

S;obfünben Bilben ein britte§, bamit feine ber fünfte jurüctBleiBe. (^§ toäre gut, für

bergleid^en ein Gabinetto pornografico anaulegen, toie im ^ufeum au 5^ea|3el eine§

eingeri(^tet ift.

5}lan l§at t)on ber SSerufung Söagner'g toaste Söunber gehofft, — hu Söunber

finb aud^ ntd£)t au§geBlieBen , aBer fie fe^en anber§ au§, al§ man ertoartete. „5lu§

bem Oipern'^aufe bringt .^lage üBer ^lage", Beginnt ha^ öielgelefene „^eue Söiener

S^agBlatt" einen 5lrti!el, ber aEe ©raöamina be§ ^omenteg in ernfter, toürbiger

gaffung barlegt; bie 5ln!lagefd§rift eine§ (Staat§antoalt§ fönnte nid^t atoedtmä^iger

ijerfa^t fein, ^m ^publicum madfjt fid§ eine getoaltige S5erftimmung mel^r unb nuf)x

fü^Bar. SBagner f(^eint ben ^lan ge^aBt ju 5^Ben, ba ha^ SSetl^le^em ^p^xaia,

t)on too^er ba§ ^eil ber Söelt au§ge|en foE — id) meine SSatireut'^ — , au(^ ein

Benad^Barte§ ;3fci^ufalem Brandet, Söien jum (^zntxnm feiner toeiteren !ünftlerif(^en

Operationen ju erfe^en. ©(^on rebete man baOon, ha^ ba§ je^t leerfte^enbe 9ftiefen=

geBäube ber SßeltauSfteEung öon 1873 jum 9liBelungen=2:|eater eingerid^tet toer=

ben foEe u. f. to. S)iefe ^läne , toenn fie Beftanben ^aBen , bürfen al§ grünblid^

gefdjeitert angefe'^en toerben. gür ba§ in tJoEer S3lüt^e fte^enbe 5!Jtufi!leBen SßienS

toäre biefeg ©(^eitern f(i)toerlid^ ein UnglüdE.

Mein näd^fter S5rief toirb l^offentlid^ ettoaS erfreulid§er lauten, al§ btefer erftc,

mitten in ber Aufregung eine§ ftürmifd^en 5Jlomente§ gefd^rieBene.

31. m. 5lmBro§.
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©0 toenig angenehm bie poltttfific 2:etn:iJei*atut au(^ getnefen, unter bereit S)ru(I

ba§ :|jarlamentarif(^e ßeBen Beim äöieberäufammentritt be§ 9flet(^§tag§ m bejun-

ben, fo ^at boi^ j^on ba§ erfte SCuftreten be§ dürften S3t§mar(f aEe jene „i)atriott=

fd^en SBeüemmxmgen" ßügen geftraft. 5£)tefe laut Befunbete ftreng conftitutioneKe

@eftnnung be§ ^an^lerg nöt^igt un§ atoar !etne at)arten ßoBe§l§t)mnen aB
;

jeboc^

öerbtent bie öer^ältni^mä^ig milbe ?lrt |eine§ S5er^alten§ um fo lautere 5lnerfeu=

uuug, ie toeuiger man ein 9te(i)t gu l^aBen glauBte, fie ertoarten 3u bürfen. (S(ei(^

fein ßingreifen in bie ©teuerbeBatte 3eigte ben ^anjler Don einer ^j^ilofojj^if^^eit

aftefignation erfüEt, bie feinem fonftigen ^JlatureE nii^t gana entf^jracf). Sc^on \)k

«Jtebe be§ |)reu^if(^en f^inanaminifterS Sam|)^aufen l^atte unfi^toer erratl§en

iaffen, ba§ bie neu in S^orfdilag geBrai^ten (Steuerüorlagen toeniger ber ^nitiatitjc

be§ größten (5taate§ im S3unbe, al§ öietme^r bem SBebürfnig einzelner Ileinerer

SBunbeggenoffen entf^^rungen toaren, benen no(^ immer bie BiEigen Sage al§ ^beal

öorfcfjtoeBen, toä'^renb toelc^er ^reu^en aEein bie Soften ber 9läftung getragen, bie

fie t)or jeber fremben 35ergetoaltigung mitf(^ü|te. ^a^u tarn, ba^ ha^ ©^[tem ber

5!JlatricuIar=S3eiträge, ba§ man gefd^affen, ba e§ fi(i) barum l^anbelte, bie neue 9fieid§§=

fc^ö^fung möglid^ft f(^neE unter S)a(^ 3U Bringen, mand^e UnBiEigfeit mit im @e=

folge t)at. ^an erlannte alfo Balb genug, ba^ bie 9leidö§regierung nur einer 5lxi;

ijon (^et)alere§!er @^renpfli(^t nad^gefommen toar, al§ fie im ^ntereffe ber minber Be»

mittelten ^leinftaaten bie ©infil^rung neuer (Steuern Beantragte, unb bie bro^enb

heraufBefd^toorenen ©d^atten be§ 9teii^§beftcit§ öerflüd£)tigten fid§ fd^neE genug öor ber

l^eEen :parlamentarifdf)en SSeleui^tung, toeld^e namentlidC) ^ugen 3ftid^ter eleftrnfd^

auf biefelBen faEen lie^.

gürft SSilmardE ertoie§ fid^ Bei biefer Gelegenheit auf§ ^^leue al§ 5!Jleifter jener

f:|3ecieE norbbeutfd^en, ^parlamentarifd^en SSerebtfamleit, bie man in ben ßanbe§t)er=

tretungen anberer conftitutioneEer Sauber öergeBliiii fud§en toürbe. 5lBer audf) in ber

S)eBatte üBer bie S^ifä^e unb S5eränberungen gum beutfdf)en ©trafge =

fe^Bud^e toar er toeit entfernt, jene ©c^ärfe Ijineinäutrageu, bereu man fid^ |ier

unb ba öerfe'^en l^atte. (5§ mag aEerbingS für ben SJertreter ber Sflegierung ))einlid^

genug getoefen fein, aud^ mit ber ^toeiten S5orlage, toeld^e auf ben 2:ifc^ be§ §aufe§

niebergelegt toorben, fo toenig &IM au l^aBen. Sa§!er'§ unerBittlid^e Sogt! unb

juriftifdCie ä^^l^gitng aEer jener ftrafred£)tlid§en Xlngel§cuerlid^!eitcn , toeld^e bie :politt-

fd^en $aragra))|en ber neuen SSorlage enthielten, lonnten nid^t eBen erBaulid^ auf

einen 5Jlann toirfen, ber feine grauen juriftifd^en ©emefter längft hinter fid^ l^at.

SlEein aud^ l^ier Behielt bie ^IJlä^igung in bem fo leidet erregBaren banaler bie

OBer^anb.

äöoEte man be§ Surften 5lu§laffungen nid^t aBfid^tlid^ mi^t^erftel^^n , fo mu^tc
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man ^u^eben, ba^ fte für bie gegentoättige :|)arlamentaiif(i)e „(^tnnation" bie §et=

Betfü^rung eine§ ß^onflicteS nid^t Beforgen laffen. S)ci: banaler etflärte, ol^ne bie

S^otirung be§ fogenatiuten „'%xnim = ^axa%xa)ii1)en" ni(^t länger hk auf il^m

laftenbe S5eranttt)oiiltc^!ett at§ TOntfter bex au§tr)äxtigen 5lngelegenl)eiten ertragen äu

fönnen. ^uf biefem Gebiet mu§ ^^ürft SSiSmarct natürli(^ Beffer aU irgenb toer

toiffen, toeffen er ft(i) öon ben ^Beamten ju berfel^en l§at, bie er mit ber el^renboEen

TOffion ^betraut, i^r S5aterlanb im ^lußlanbe gu Jjertreten. S)ie(er $aragra:j)5 —
t)ieltei(^t in einer ftt)It)oEeren f^orm — toirb ii§m benn auc^ fi^toerlic^ Vorenthalten

toerbcn, toenngleid^ fein S^or^anbenfein für hu ^Ritglieber be§ beutfd^en bi|)lomatif(i)en

Äor|)§ nid^t eben fc^r f(^mei($eQaft fein mag.

SGßir tooHen nid^t in ^Brebe ftetten, ba^ e§ bem 9ieiii|§!anäler Bequemer unb

für i'^n j[ebenfaE§ minber nerbö§ aufregenb toäre, toenn er eine i^m Blinb ergebene

^ammer^^e^r^eit gur S5erfügung ^ätte. 5lu(^ fe^lt e§ fii^erli(^ nic^t an Unterftel=

lungen t)ott ©eiten ber etn)a§ in ben <g)intergrunb gebrängten altconferbatit) = preu§i=

fd^en Partei, n^eld^e bie fd^önen geiten ttjieber aufleBen fe^en möd^te, ba fidt) S5i§=

mardt nod§ al^ „;^un!er'' fü'^lte. 5lBer toaS au^ geittoeilig bem gürften biefe alte

SSunbe§genoffenfd^aft auf§ 5^eue n)ünf(^en§toertl) erfd^einen laffen mag, ba§ S^ifd^tud^

ift untoiberruflid^ 3toif(^en biefen Elementen unb bem 5Jlanne 3erfi^nitten, h)eldt)er bie

S^erfaiEer S5erträge abgefd^loffen 5<it; henn SSiSmardC ift unterbe^ ^eutfc^er ge=

toorben, ift mit feinen 2ßer!en getoad^fen, inbe§ bie 5lnbern nid^t im ©tanbe toaren,

bie @ierfd)ale i^re§ alt|)reu|if(^en 5particulari§mu§ audf) nur im ^eringften aB3u=

ftreifen. 3ll§ 9ftegierung§^artei , toie man fie in @nglanb§ Parlamente auftreten

fie^t, barf freilid^ bie national=liberale f^raction be§ 9fleid§§tage§ nii^t gelten. 5lber

unfer ganzer '|^arlamentari§mu§ entn^idfelt fid^ in fo eigenartigen gormen, ba^ bie

5^ot:^n)enbigfeit !aum Vorliegt, gerabe auf biefem Gebiete britifdfie @etDol)n^eiten

unterfdt)ieb§lo§ bei un§ einsufü'^ren. Sßir ^aBen ja au(^ !eine ftricte |}arlamentarifd§e

ülegierung in jenem 8inne, toie fie in ©nglanb ge^anb-§abt toirb. gür unfere 3^=
ftänbe erfd^eint gerabe jener fortfd^rittltd^e ,

frei'^eitlii^e (SinU; toeldfier Bei ber ßon=

ftituirung ber national = liberalen Partei äu @et)atter geftanben, al§ ein !oftBare§

ßorrectib, um ben angeftammten conferOatiUen ^fleigungen ber 9(legierung§toelt al§

ülegulator ju bienen. S)a§ :parlamentarifd^e Parallelogramm ber Gräfte ergibt bann
immer jene TOttellinie, toeli^e bem ferneren 5lu§Bau unferer ftaatli(i)en 3iiftönbe

frommt.

OTerbingS ift eine ftar!c ^Partei t)on ^btlien , toeld^e ber 9fleid^§regierung

üBeraE ba jur (Seite fielet, tüo e§ fid^ um bte 5lngelegenl§eiten be§ 9fteid§e§ im @e=

genfa| 3U ben centrifugalen Strömungen ^anbelt, toie fie ber beutf(i)e ^articulari§=

mu§, öerquiÄt mit öaterlanb§lo§=römifd^en unb einjelnen t)aterlanb§loS=internationalen

Elementen, gebiert. 5lBer feinen 5lu§fd§reitungen gegenüBer T^at e§ no(^ nie an

einer compaüen, reid^gerlialtenben 5!Jlaiorität gefehlt, au§ toeld^en |)olitifd§en grac=

tionen fidC) biefelBe aud) fonft äufammenfe^en mo(i)te. S)a^ bagegen Bei rein poliii=

f(^en gragen biefe ftrenge @d§eibung fel^lt, §at bie jüngfte 5lBftimmung üBer ben

Eintrag §offmann(=§oberBedE) ergeBen, ber f(ä)on Beim erften Sluftaud^en, au§

Einlaß be§ gaEeg ^iJlajunfe, toie erinnerlid§, bie öielBefprod^ene , t)ierunb3tDan3igftün=

bige ^auälerlrifiS gur golge gehabt. @§ l^^^nbelt fid§ Bei biefer grage augenf(|einlid^

um eine rein ftaat§red§tlid^e ^efinii*ung ber ^jarlamentarifd^en ^ered^tfame. 5lBer

inner'^alB berjenigen ^arteten, toeld^e fonft al§ bie ^au^tftü^e ber ütegierung gelten,

gingen bie Meinungen barüBer au§einanber, ob eine princtljieEe Webigung fofort 3U=

läffig erfd^eine ober ob e§ nidf)t entf^red^enbcr fei, ber grage i^ren ^3olitifd§en (5tad£)e(

burd§ eine Sutoeifung an bie ^ufti^commiffion ju Benehmen. S)iefer le^tere ftaat§=

lluge SJorfd^lag £a§!er^§ BlieB in ber 5[Jlinber^eit unb ^toar in Solge einer jener

(5;oalitionen au§ l^eterogenen Elementen, toeld^e fonft nur Bered^tigte (ligent^ümlid^=

feiten franaöfifd^er :barlamentarif(^er S5erfammlungen 3U fein iiflegen. 2)arauf fiel

benn in ber ä^eiten 5lBftimmung, burd^ eine neue 35erfd§ieBung be§ parlamentarifd^en

Partei = ^aleibof!ope§ ber ganje Eintrag — aEerbingS tnol 5ur greube ber 9ftegie=
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tung, dbtx 3ur genngen (SJcnugt'^uung Wtx, toeldic bic Siedete bc§ §aufc§ unb feiner

TOtglieber getüä'^rleiftet fe^en tooUten.

2)a6 foldje unb ä^nlic^e S3eiid§ieT6ungen , tote fte audE) bte§ negative 9fiefuttat

öeiid^ulbet , nti^t t)ot m ge^^en fönnen, oT^ne eine getciffe SrBitterung t)ert)oräu=

Bringen, ift nur ju !(ar. 5lttein in getoiffen D|)portunität§fragen, toie in tt)irtt)fd)a|t=

liefen i)ingen »erben fic^ ni(^t einmal innerhalb berfetben politif(i)en Partei bie

fonftigen S5erl)äUniffe ftrict aufrecht erliatten laffen. S)ie 2)eBattc über bie $eti=

tion ber (gijenintereffenten ^at bieg flar unb beutlid^ S^ebermann aufg ^leuc

öor klugen gefü'^rt. ^m Uebrigen gelangt man attgemacf) ba^in, f^frei^anbel unb

Sd^u^^oE nic^t me^r nac^ bloßem ©(iiutbegriff al§ afiein feligmadf)enbe 2)ogmen an=

anbeten ober ^u öerfe^ern. S)ie i^nbiöibuatifirung öerlangt auc§ ben (Staaten gcgen=

über i:§re Sded^te unb bie 3oEpolitif jebeS ©emeinn^efen^ tüixb fi(^ feinen be*

fonberen 5anbel§|)oliti|(i)en unb öfonomifdien eigenf^ümlic^feiten an|)affen muffen.

58on biefer (Sr!euntni§ f(|eint je^ bie 9lei(i)§regicrung ebenfo burc^brungen ju fein,

toie jene toirtl)fd)aftlid)en $oliti!er, toeld^e man bie ^andiefterleute nennt unb bie

bod) tocit entfernt finb , bie Se^^rfä^e jener englifc^en ©d^ule unterf(i)ieb§lo§ ju

betennen.

gür foId§e ringelegen'^eiten toirb man fid^ nad^ unb nad^ biefelbe Soleranj ju

eigen mad^en, bie toir auf religiöfem (Gebiet al§ 5^ot^toenbig!eit erfannt ^aben. S)ic

et)angelif(i)e@eneraIft)nobe, toeli^e na(^ ber neuen Orbnung ber eüangelifd^en

Äird^e ^um erften ^Jlale in Berlin äufammentrat
,
^at bie mand£)er(ei S5efür(|tungen

äu ©d^anben gemad^t, bie man öon iiirer ettoa§ ejdufiöen 3ufammenfe|ung bcforgt

latte. S)em (Staate gegenüber unb für benfelben toirb ^bnig Söil^^etm nie jögern,

ba§ Opfer feiner Sieblinggneigungen au bringen. 2)a ift er eben nur, toie ^riebrid^

ber @ro^e, ber erftc SDiener bes '(5taate§.

9}lenfc^ ^u fein, in be§ SöorteS eigenfter 25ebeutung, ift benen, bie auf be§ ßebcn§

§öf)en toanbeln, nur feiten öerftattet. Unb benno(^ ertoeift fi(^ rein menfd^Iid^e

X^eitna'^me am trofttioüften, toenn e§ ein fdfjtoerer (5d§Iag ift, toeld^er bie S3eöor=

äugten ber Götter trifft, gürft SSi^mard tonnte e§ eben je^t aui^ erfal^ren, bei

ber gerben |)eimfu(^ung , toeld^e feiner f^amilie in biefen Etagen geworben. S5on

aEen Seiten ftrömte ant^eitöoEeS SSeiteib ^er^u unb ber Äaifer toieber toar e§ üor

5lEen, ber ben gctoaltigen ^anjter in bem (Sd^merae aufaurid£)ten tonnte, toeld^er bem

©fernen in feiner innigften ©mpfinbung getoorben. 2lber bie 2ßeltgefd£)i(i)te mag fid§

burdf) ben ©d^mera be§ ßinaelnen unb fei er nod§ fo t)od§ gefürftet, nid^t auft)atten

laffen. S)ag blü^enbe, :^offnung§t)otte Seben, ba§ in bie @ruft fan!, barf bic 2:^at=

fraft be^ (Staatsmannes nt(i)t er(a:^men mad^en,' toie fdfitoer aud^ ber Spater im Seib

ber S^od^ter fid^ gebeugt fü'^Ien mag.

^Un nod^ ^atte erft ber „9teid§§anaeiger" tod^renb ber ^ntoefenl^wt be§ auf ber

9tüc£!e^r na(^ ^^^eterSburg begriffenen ruffifd^en (5taat§!analer§ eine ,,leb^fte

S3etoegung" in ber biplomatifd^en Söelt fignaltfirt. äöenn man toottte, tonnte man
in biefen Seilen, toelt^e für einige 2;age ben biplomatifd^en ©c^toerpuntt felbft für

bie Drientfrage nadj ber <g)auptftabt beg beutfct)en üleid^eS Oerlegten, eine üeine 2öieber=

Vergeltung für jenen 5^abelftid6 erblidfen , ben im 5!Jlai b. 3. ha^ @ortf(f)a!off'fd^e

3:elegramm bem (Selbftgcfü^l unferer (Staatsmänner anfügen mu^te, toeld^eS au§

Bresben ber Söelt öertünbet, „bag nunmel)r" eine (Störung beS f^riebenS für hen

tuxopäx\ä)tn Söeften nid^t a^ fürchten fei. SJieEeidit ^ättc man je^t Oon ber

Sßtl^elmSftra^e auS mit nid^t minbeiem üted^te, 5lngefi(^tS ber biplomatif(^=leb:^aiten

SSetoegung, auSpofaunen laffen tonnen, ba§ „nunmehr" bie ^ufie(i)terl)altung beS

t^riebenS im Often gefiltert erf(i)eine, eine ^l)rafe, bie gegenüber ber erften 3luf=

regung, toeld^e bie @ueacanal = 3lff aire ^erOorrief, tool am ^^la^e getoefen toäre.

S)ie S^erbffentli^ung beS franaöfifc^en ßJelbbud^S :^at a^r (Benüge betotefen, ba^

man eS beim 5ln!auf ber (Sueacanalactien , toeld^e fid^ im iBefi^e beS ^l)ebitje be=

fanben, mit einer .g)anblung au t^un ^^tte, bie lebiglid^ eine lang gehegte unb offen

eingeftanbene ^bfi(|t beS SabinetS öon St. S^ameS öertoirtlid^t ^at. 2öir felbft
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toaxen in utiferer legten „)3oIitifc^en ülunbfi^au" öott TOttc ^oüemBer fc^on in bcr

Sage (©eite 492) anf biefe 3iel:|)un!te Btitifc^er ^oliti! unöet^o^len ^inaubeuten.

S)et bem größeren ^uBlicum überrafd^enb ge!ommene ßou^ ift in ^olge beffen ijom

öffentli(ä)en Urt^eil in feiner 2;tagn)eite eben |o oft ubtx= al§ nntei-f(^ä|t tootben.

Man 1)at tietfuiiit, in biefem S5organg ben SSeginn einer neuen, bie§mal aggreffiö

äugeftu^ten ^4^oliti! @nglanb§ p fe^en — unb man ^at fic^ getäufd^t. 5lBer man
ging nid§t minber fe^I in bem SSemü^en, bie 2ran§action al§ eine 5ila§na^me rein

finanäieEer ^flatur bar^ufteEen. S3eibe 5luffaffungen finb burd^anS nnbereditigt. S)er

5ln!auf ber ©ue^canalactien ift eine §anblung t)on eminent ^jolitifd^er 2[öi(i)tig!eit,

beren befenfiöer ßl^arafter babnrd^ an SSebeutung nic^t? einbüßt, bafe in ber näd^ften

3n!unft fi(^ internationale SSertoidCelungen, für njelc^e e^ an ieber ^anh^dbt geBri(i)t,

nic^t baran fd^Iießen toerben.

2)er ©vfolg, toeldjen bie englifi^en Staatsmänner Bei biefem 5lnla§ einge^eimft,

ift 3unä(^ft ein buri^auS moraIif(ä)er. O^ne bnrc^ ben 5lctienan!anf in ben S3eft^

größerer, :pra!tif(^ fofort üertoertparer Ötec^te 3U gelangen, !)at ba§ 2;ort)caBinet

bamit bodf) bem ;3nlanbe, toie bem 5lu§lanbe gegenüber barget^an, baß e§ i^m mit ber

oft aufgefteEten SBe^au^tung ^eiliger @rnft fei: ^nglanb merbe in2)ingen ber
auSnjärtigen, namentlich orientalif (f)en ^oliti! ni(^t aBbanfen.
©aß fic^ bie S)i|)lomaten tjon S)on)ning=©treet hierfür jener 3lction§mittel Be=

bienten, toelt^e einem l^anbeltreiBenben ^olU bie geläufigften finb, muß nur na=

türlid^ gefunben toerben. (Sleidiaeitig aBer — unb ba§ ift ba§ :politifd)e Wo=
ment — legt ©nglanb bie SJor^anb auf iene§ @eBiet, ba§ i^m für feine S5erBinbung

mit ^nbien öon unentBe'^rliiiier ^^ot'^toenbigfeit ift. ©roßBritannien toürbe nie ge=

ftattet ^aBen, baß ein anberer europäif(i)er ©taat fi(^ auf biefem nä(^ften Söege nad^

;Snbien, ben aUerbingS fran^öfifdie Energie gef(^affen, maßgeBenben Einfluß ertoerBe.

S)iefe (5i(^erfteEung, bie man in Sonbon für not^toenbig erad§tete, ift f(^le(^terbing§

auc§ ein f^inger^eig bafür, baß man bort bie äöeiterejiften3 ber Pforte in ßuro^ja,

aEen griebenSBet^euerungen 3um Zxo^, für arg gefä^rbet fiäit '^i<iii, aU oB man
felBft ettoaS ba^u Beitragen mödite, ben orientalifc^en SiifanxmenBruii), ber für unöer=

meiblid^ gilt, ju Befd^leunigen. 5lBer man toiE fid^ burd^ feinerlei 5lrt öoEsogener 2^t=
fachen in 3u!unft üBerrafdC)en laffen, unb toenn man fid^ aud^ öorBel^ält, in ber paffen=

ben ©tunbe eBenfogut fein 3>otum in bie äöagfd^ale 3U legen, toie jebeS anbere inter=

effirte @out)ernement , rid£)tet man bod^ eine ibeale (5d£)ran!e tjor jenem ^eBiete auf,

toeld^eg man im 5!Jlomente be§ 3ufammenBrud^§ aU ein t)om Bintifd^en Seo^arben

Betoad^te§ angefe'^en miffen toiE.

5Ran !ann aud§ fidler fein: biefer Söin! ift üBeraE ba öerftanben toorben, too

er berftanben toerben foEte. 5lm tiefften unb :|3einlidf)ften mußte o^ne S^^^f^^
grantreidf) l3on biefem S5organge, ben man mit unglücElid^em @:pott bie „^ctien=

oction" genannt ^at. Betroffen toerben. Sn bemfelBen ^O^omente faft, in n)eld§em

bie 5lctie auf hjirt'^fd^aftlii^em @eBiet fo arg in S5erruf gefommen toar, feierte fie

auf ber :|Dolitifd^en S5ül)ne eine ^rt Don ^luferfte^ungSfeft, unb f5ran!reid§, ba§ feit

bem S^eginne biefe§ ^a'^r^unbertS bie ^orbtüfte 3lfri!a^§ unb mit il^r (5gt)|)ten nal^e^u

al§ bie birecte S)omäne feineS @influffe§ angefel^en, fielet biefen Einfluß nad^ jener

9ftid§tung ^in nun für immer untergraben unb jtoar in bemfelBen 5P^omente, too e§

feinen Sßiebereintritt in ba§ euro^)äifd§e ßoncert auf bem SBege einer toeftmäd^tlid^en

SlEiance ermöglichen ju tonnen gel)offt l^atte.

3e uuBct^eiligter beutf(^e ßeBen§intereffen an biefem S[^organge BlieBen, befto

tüd^altlofer lonnte man in S)eutfd^lanb biefe 2;ran§action Begrüßen unb 9luß =

lanb t^at am Beften baran, gute ^iene 3um Böfen ©piele äu matten, ©eine

Staatsmänner unb felBft feine S^üungen fäumten nid^t einen ^ugenBlicf, bieS 3U

tliun. 5[Jtan fanb hk ^anblungStoeife ©nglanbS ftaat§!lug unb BiEig. 5Jtan fud^te

nid^t baran 3U mä!eln. Dline^in ift ber Vulgäre (S^rgei^, ,^onftantino^el felBft

5U Befi|en, fi^on lange nid^t melir in ben maßgeBenben Ülegionen SflußlanbS

au .^aufe. SöaS für ©nglanb bie freie, unBebrol^te ^affage be§ SueäcanalS, ha^
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ift für bie tujfifc^en S^titereffen bic tjon !etnem ^libalen öefä^tbctc S3o§^oru§= unb
S)ai-baneIIen = S)ur(^fa5tt. 5(n ßanbertoetb auf ber SSalfan^alBxnfel ben!t man
in $etex§Burg jur S^xi ubntjaupi nic^t; faum nod^ in 5[Jloöfau. .^aifcr 5llejan =

bet fprad^ baT^ex in öoEer UeBer^engung bie Söal^r'^eit, alö er in feinem toeit^in

tönenben £rin!f^rui^ am ©t. ÖeorgSfefte bie frieblid^en S^^^ß be§ S)rei!aifcr=

S5ünbniffe§ öor ben au^erorbcntlid^en S5ertretern 2)eutf(i)lanbg nnb £)cftcrret(^=Un9arn8

mit SSegeifterung feierte. 5^i(^t üBeraE tourbe freilid^ bie ]§iftorif(i)e Kontinuität mit

glei(i)er ©enugt^uung em^funben, üermittclft bereu ber ß^ar ben neuen ^aiferBunb

mit bem ©ebädjtnife an bie „^eilige 3lEiance" öerfnüpfte. S)iefe le^tere "i^atit tool

eine 3eitlang ausgereicht, ©uropa ben i^rieben gu ermatten; aber fie ftrebte im 3fn=

nern ber einjetnen ßänber reactionäre giete mit ^uUjeilen fo öertoerflid^en ^Jtitteln

an, ba§ \f)x ÖJebäc^tni^ nic^t aller äöelt ein fegen§rei(^e§ bebünfen toill. 2)a5u

!ommt, hü% fie in ftiebfertigfter 5lbfi(^t me^rfad^ ;^ntertJentionen betuaffnetcr

5lrt anregte unb ausführen lie^, fo ba§ ^utoeilen in Iei(i)t erregbaren @emütl§ern

eigent^ümlii^e S^beenberbinbungen toad^gerufen toerben tonnten, toeld^e ein berartigeg

betüaffneteS ßinfc^reiten im 5^amen be§ friebliebenben Europa au(^ für ben Orient in

5lu§fid)t nahmen.
S)ie§ festen namentti^ für £)efterrei(^ = Ungam !eine burc^toeg erbaulid&c

$Perf|)ectiöe. S)a, toie f(i)on einmal an biefer ©teEe ertoä^nt, Öraf Slnbrafft) tjon

einer @ebiet§au§bel§nung auf Soften ber Spürtet U^ jur ©tunbe nichts toiffen tooEte;

ba e§ ni(^t im ;3^ntereffe ber öften-ei(^if(^=ungarif(^en 5D^onard§ie liegen fonnte, (5er=

bien ober 5!)tontenegro burd^ einen 5!Jla(^täutDa(^§ im flat»ifd§en Sinne au ftärfen ; ba

man einer 5lufre(^terl)altung be§ türÜfc^en Status quo nod§ immer öor jeber möglidCien

Sanbfarten=S5eränberung ben SJorsug gab : fo blieb ber einzige :pra!ti!able 2öeg für

@raf 5lnbrafft) berjenige ber „moralifd^en Eroberung". 5lu§ biefem @runbe ]§atte

benn aud§ ber öfterreid)ifd§=ungarif(^e 5D^inifter be§ 5lu§toärtigen fic^ ber 5Jlü^e untcr=

sogen, ein 9tef orm:programm au§5uarbeiten, beffen erfter ©nttourf jebodö üon

ruffifd^er (Seite eine Sftei'^e t)on ©egenbemerrungen ^eröorrief, tDel(^e bie 3}oEenbung

biefer 3lrbeit länger, al§ e§ tuol toünfd^enStoertl^ getoefen toäre, ^inau§fd^oben. ^t^i

inbeffen fi^einen bie legten ©d^toierigfeiten behoben unb man toirb nid^t fe^l ge^en,

toenn man annimmt, ba§ ^^ürft S5i§mardC in feinen me^rfad^en Unterrebungen mit

bem ruffifd^en ©taatSlanaler, unb no(^ me^r ^aifer äöil^elm in $erfon in

ber längeren ^lubienä, bie er bem Surften @ortfdf)a!off ben)iEigte, fe^r biel ba^u

beigetragen ^abtn, eine @egenfä^lid)!eit auS^ulöfd^en , bie fid^ nidf)t immer blo§ auf

einzelne 2)etailpun!te befd^rönlt ^u |aben fc^eint.

S)iefen 5lnbrafft)^fd§en 9fleformibeen gegenüber, toeli^e ber Pforte angeben tD^x=

ben, fobalb fie ba§ S5ifum ber fämmtlic£)en Unter^eidjuer be§ ^arifer Sßertrage§ er=

Italien l)aben toerben, befinbet fid§ bie S^egierung be§ ©ultanS in :peinboEer Sage,

©ie er!ennt, ba^ fie bie§mal o'^ne ernfte Sieformen bon Europa nid^t loSgelaffen

toirb. ^ber in biefer (5r!enntni§ mö(^te fie lieber ben eigenen Untert^anen gegenüber

al§ ber freitoiEige ©penber ber Söo^ltl^aten erfi^eincn, hit fie bo(^ einmal getoäljren

mu§. ©ie toiE balier ber norbmäi^tlid^en 5lction ben SSorrang abgeminnen. ©ic

tüiE fd^neEer geben unb me^r jugefte^en, al§ bie frembmäd)tlid^en Slnforberungen

l§eifd^en. S)er ©ro^be^ier 5Jla5mub|)af(i)a über^aftete in biefem ©inne bie S5orberei=

tung einer ©erie reformatorif(| er ®efe^enttoürf e , bie aber buri^ ba§ 3^1^^^'^ ^^i"
trauifd^ mad^en. ^a^u !ommt, ba§ jebeS 3ugeftänbni§ , au§ eigenem eintriebe in

Äonftantinopel erf^eilt, bon ber burd^ ©dfjaben fing geworbenen (|rifttid^en SSebölfe»

rung nur argujö'^nifcf), aber leineStoegS banfbarlid^ entgegengenommen toirb ; toäl^rcnb

für bie tjon ben Wdijien ju beantragenben Sleformen, toel^e au§ bem Stammen be§

SDurd^fü'^rbaren fc^toerlidf) |erau§treten, biefelben natürlich auc^ geneigt fein toerben,

bie S3ürgf(^aft il^rer ©rfüEung 3U übernehmen. S)emna(| finb nod§ aEerlei biplo=

matifd^e Söeiterungen au§ biefem Söunfd^ ber Pforte, ben ^Jläd^ten ha^ ^räbenirc

3U fpielen, borauS^ufel^en. ^abti aber anerlennt man in aEen :politifd^en Greifen

bie 3^ot§tDenbig!eit, „"bi^ 3um grül^jal^r" mit biefer üleformation enbgültig ab=
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gefc^loffeti äu ^aBcn, toeil fonft ba§ abetmaltge ^luffladetn be§ xeöoluttondren ^ran=

be§, ber tro| be§ 2Binter§ j{^ied)terbtng§ mdjt exlofd^en ift, auf noi^ breitetet @tunb=

läge ]6eöotftet)en bütfte. @§ tft tttbeg !aum anaunel^men, ba^ in ^otiftantinopel biefc

Sad^lage ööEig !Iat etlannt toetbe.

Söte inbeg biefe <5ad)e aud) augge^en mag, Ceftettei(^ = llngatn tft !aum
in bet Sage, fid^ in näd)ftet 3^^unft auf toeitauSfel^enbe :politif(i)e 3lbcnteuet einlaffen

äu !önnen. i)ie ©tunböeften, auf benen bet 1867 ^tüifd^en Oeftetteic^ unb Ungatn

gef(i)toffene 5lu§gleid^ betu^te, finb fd^toet etfc^üttett Ujotben but(^ bie gtoat fotmell

betet^ttgte, abet ntatetieE !aum nof^tüenbig getcefene ^ünbigung be§ 3oli= unb

^anbel§bünbniffe§, toeldCjeS U^ bal)in bie t)anbel§poIitif{^en i^nteteffen beibet 9ftei(^§=

l^älften eng betbanb.

5!Jlan glaubt gu tüiffen, ba§ bet ^önig ^^ftana ^o]ep1) ^u biejet Äünbigung

feiten§ bet Ungatn feine S^ftimmung gab, toeil bie Oiegietung gu $eft beut ci§lei=

tl§anifd)en ßabinet 3ug um S^iÖ ^^g @egen=3ugeftänbni^ gema(i)t l§atte, in bie ,^ün=

bigung be§ jtoifcfien Deftettei3)=Ungatn unb ©nglanb feit 1865 {xt(p. 1869) befte^en=

ben §anbel§t)etttage§ ju billigen, ^n Söien bebutfte man btingenb biefet Stmäi^=

tigung, um ben ^o(i)f(i)u|3öEnetn im üteid^Stat'^ auf i^te f(f)atf 3ugef;)i|ten ;^ntct=

jpettationen tüenigften^ eine tt)eiln)ei§ äuftiebenfteltenbe ^Inttoott geben ^u !5nnen. ^a§
5Jliniftetium 5luet§:petg befanb fid) übet^au^t bem ^Patlamentc gegenübet in mandietlei

SSetlegen'^eiten. S^ toiebet^oXten 5(Jlalen mu^te e§ beteit§ im Saufe bet ©effion fid^

auf bie au§gef^3to(^enen ütegietungSgegnet ftü^en unb gegen hit eigene, bie S5etfaf=

fungSjDattei, ftimmen. ^^ttnet'^alb biefet leiteten madfite ]xä) eine latente D^ipofition

gegen ba§ dabinet me^t unb me^t bemet!(i(i), tt)eld§e namcntli(^ in bem SSetou^tfein ju

tDUt^eln fd£)ien, ba^ e§ ben S5etfaffung§fteunben an einet gtoeiten, tegietung§ =

fälligen ^atnitut um fo meniget gebted^e, je oftenfibict fid^ bet gteife Sflittet

b. ©^mctUng al§ ülnftiget betfaffungStteuet 5!Jliniftetcanbibat in ben SJotbetgtunb

fd^ieben Ue§. 2)ie öffentli(i)e 50^einung — tt)a§ man audC) fagen möge — , in Dcftet=

xeii^ mädC)tiget, aU man gemeinhin annimmt (man ben!e nut an bie ßtnennung

SSenebe!^§ im ^aijxt 1866 unb ä'^nlidfie SSetufungen, toett^c bie vox populi em^fa^^l),

beginnt benn au^ ben Glittet öon ©d^metling, hm ßotbobettid^tet be§ Sanbe§, fe'^t

Ibebeutfam auf h^n ©(^ilb ju et^eben; unb toenn ha^ ßabinet fottfä^tt, mit einet

leibigen ©elbftübet'^ebung ben fonft befteunbeten Söibetfad^etn gegenübet^utteten, fönntc

bie itim feinbfelige ©ttömung im ^^attament unb publicum leid^tlid^ S)imenfionen

anneXjmen, toeld^e feine ©teEung nad§ Oben unb Unten gleii^ fel^t gefd'^tbeten. 3n
bet SBubgetbcbatte f)at toebet bet f5finan5= nod^ Untettid^t§mintftet jene ßinie ein3U=

galten öetftanben, Ujeld^e bie be^eidtinete Mip|)e betmeiben lä^t.

^et iob be§ ßatbinate 9t auf d^ et fd^uf übetbie^ bem ßabinet huxä) bie Söa^l

fcine§ 5lad)folget§ nod^ neue «Sd^mietigteiten. S)et (Bä)bp\n be§ ß^oncotbatS, toetd^et

übetgeugt an bie toeltgefd^id^tUdfie TOffion eine§ fat'^olifd^en Deftetteid^ glaubte, l^atte

e§ betftanben, fid^ üon jebem fpecififd^ römifd^=iefuitifdf)en ^o§mo))oIiti§mu§ ftei ju

et^aUen. ^a^htm fein Sßibetftanb gegen ba§ S)ogma bet Unfe'^lbatfeit gebtod^en —
benn et toat nid^t au§ bem .g)ol3e, au§ bem man bie Otefotmatoten fd^nij^t — ^ielt

et felbft nidjt me^t bafüt, ba§ ba§ ßoncotbat füt Oeftetteid^ ^ültigteit bemalte.

fSon ben ^efuiten unb ütd^Iid^en S^^oten aU „©taatSfat^oli!" angefeinbet, öetlie:^

i^m fein :bei:fönlidf)e§ Slet'^ältni^ gum ^onati^en, beffen Se'^tet et getoefen, ^ad^t

unb @influ§ g^nug, um übet bie 5!Jladf)inationen feinet !it($lid§cn, feubalen unb

föbetaliftifd£)en Segnet im ßanbe 3u ttiumpl^iten. ülaufd^et, al§ ßenttaüft unb

^attiot, tonnte ba|et aud^ iene ^itd^en= unb gteügionSconfticte ju öetmetben, meldte

feit bem SSottnalten bet abfolutiftifd^en SHid^tung im SSatican faft übetatt an bet

2^age§otbnung finb. ^et mit feinet §itfe gefdtjaffene modus vivendi ^toifdEien Sutie

unb ©taat btad^te bet ©tfteten gtö^eten 5^u^en, al§ ein offenet ^ampf, tnie xf)n bie

§ei§fpotne etfel)nten, üetmodCjt ^ben toütbc. Untet biefen Umftänben ift bie 2öal§l

feinet 5^ad^folget§ füt ha^ Söienet (StabiSt^um bon befonbetet Söid^tigfeit. S)a^

man aud^ ben ungatifd^en SBifc^of §at)nalb, einen befonbeten ^ünftling bet ^aifetin
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©UfaBet^, für 9llauf(i)er'§ 5^ad§folger tn'§ ^uge gefaxt, etfd^eint faum bcn!Bat. 3eben=

faE§ l^ättc bie ungaiifc^e ^olitt! mit biefem ^roject nid^tä gemein.

S)er ßuxfuS in ber 8eIbftBefd)rän!ung, ben ^tan!ret(| feit |ünf S^al^ren burd§=

3umad§en unb eBcn nod^ in ber @ue3=6anal=^ffaire Bet^ätigt ^at, tt)irb ^offentli^

ni(i)t öcrloten fein. S)ie S5otgänge im Innern biefe§ 2anbe§ ftnb jebenfattS nid^t

geeignet, bie ße^ren ber (Sef(^i(^te in S^ergeffen'^eit 3u bringen. S)ie SJertoerfung be8

ßiftenfcrutiniumS tt)ar ein harter (5(f)tag für bie 9fle|)uBlifaner, umfomefir, al§ ber

fiti) hampf^aft an fein 3lmt Itammernbe S5ice^räfibent be§ ^onfeilS, SBuffet, mit

tanfenbmat fd^on gehörten ÖJrünben, ba§ (5t)ftem ber officieHen ßanbibatnren, toit

fte ba§ ^aifertlf)um gefannt, BeiBe^Uen ju tüoEen erüdrte. 2)ie gotge biefer 5^ieber=

ioge toax junäi^ft ein (Sinlen!en @amBetta'§. ©eine 25erföl§nung mit ben fogenannten

„S^ntranfigcnten" unter ben 9le^uBli!anern, toetdCje Soui§ SBlanc folgten, fotttc einer

©timmenjerfplitterung Bei ben fünftigen äöa^len öorBeugen. @r tourbe aU „t)er=

lorener (5ol)n" bon ben früheren ^arteigenoffen mit aEen @^ren toieber aufgenommen.

S)ic bort'^eii^aften i^olgen ber S5erfö^nung foEten fid^ fd^nett genug Bei ber SBa^l

ber 75 Senatoren geigen, toeld^e hk ^^lationalberfammlung öorne^men mu^, e^e ftc

tl)re jlage Befd^lie^t. 5luf biefe ©enatStoalilen l^atten namentlid^ bie Orleaniften ge=

red^net, um ben 9fta^m für fidC) aBaufdfjö^fen. ©ie toiffen au§ ^rfa^rung, ba^ in

getoö^nlic^en S^^tläuften \)a^ afigemeine Stimmred^t fte nid§t gu Beöorjugen |)flegt.

ä^re 3lu§fxdf)ten Bei ben ^eneraltoa'^len für bie !ünftige ^toeite Kammer ftnb ba^er

überaus gering: beS^alB hofften fie }e|t auf ben «Senat. Söenn fte i^n mit einer

l^inreid^enb orleaniftifd^ geftnnten gi^öction ju burdCjfättigen bermod^ten, fo BlieB

tt)enigften§ bie §intertpr für eine f:pätere orlcaniftifd^e üleftauration geöffnet. 2)iefen

$Ian 3U burd§!reu3en l^atten bie 9le:|3uBli!aner unb bie ejtremen ßegitimiften, toie

aud) bie ^n^änger be§ ^aiferf^umS , ein gleid) mäd^tige§ ^ntereffe. 80 !am eine

Koalition biefer ^arteten ^u ©taube, toel^e Bei ben SenatStoa^len i^r ben ©ieg

fidlem foEte unb i^r in ber S^at Bi§ je^t i^n aud£) gefid^ert ^at. S)iefer Sieg ber

re^uBü!anifd^=legitimiftifd^=!aiferHd^en Koalition tft freilid§ gugleid^ eine ^erBe S5er=

urttjcitung be§ St)ftem§, toeld^eS S5uffet :|3erfonificirt. SCEein an beffen SHüdtritt ift

fc^toer 3U glauben, ba er, auf beS 5Jlarfd^aE=$räftbenten äöunfdö, hu ^fleutoa^ten

leiten foE, gleid^fam aU ©egengetoid^t gegen bie moralifd^e ^Jrä^jonberana ber 9ie=

publitamx.

^uf bie S5ereintgten Staaten bon ^orbamerüa üBerge'^enb, fo toirb

bort, toie "^ier, augenBüÄid^ ein @egenftanb im S5orbergrunb ber aEgemeinften %^dl=

ndijxm fte"^en. S)enn bie Xrauer!unbe bon ber Stranbung be§ $oftbam^ffd§iffe§

„2)eutfd)lanb" Berü'^rt gleid^ fdCimer^Iid) bie ^fittereffen Beiber SBelten, ber alten

bie§feit§, toie ber neuen jenfeitS be§ 3ltlantifd§en DceanS. S5i§ in ba§ 9ftebaction§=

Bureau ber „2)eutf(^en 9tunbfd§au" ^aBen \iä) bie unmittelbaren f^olgen fü'^lBar

gemad)t, inbem bie gange, für ^merüa Beftimmte 5luflage unfereS 2öeil)nad£)t§5efte§

mit bem unglüctlid^en Sd£)iffe gefunfen ift. ^a§ @ine f(|eint feft ^n fte^en — unb

e§ ift unter ben Umftänben ein 2;roft — bag, fomeit man nad^ bem borliegenben

50flaterial urt^eilen !ann , bie ^efeEfd^af t be§ „^orbbeutfd^en Slot)b" !eine

Sdfiulb trifft. Söie fte Bi§ ju biefem UnfaE fid) rülimen !onnte, toä^renb ber 1840

üieifen, bie i§re Sdfiiffe in 17 S^a^ren über ben Dcean gemad^t, !ein ^enfd^enleBen

berloren 3U "^aBen, fo l)at fie nun rafi^ Ijintereinanber aud^ i^rerfeitS in entfe|lid§er

Söeife jenen SriBut ga^len muffen, toeldCier felBft menfd^lid^er S5orfidf)t nii^t immer

erfpart BleiBt. S)ie SSöte an ^orb be§ „S)eutfd^lanb" toaren in guter Orbnung;
9tettung§gürtel toaren in me^r al§ genügenber Qaf)l bor^anben. ^er ßa^itän

S5ricfenftein l^at getrau, toaS man bon einem ^Oflanne in feiner Sage nur irgenb er=

toarten lann. 5^id§t gang fo ftd£)er ift, ba§ im gaEe be§ „S)cutfd^lanb" bie englifd^e

^üftentoad^e i^re $fli(^t erfüEt ^at; unb toaS bie „5^0 fei" Betrifft, fo toar e§

ein Unlieil, nod^ entfe^enen:egenber, al§ ba§ anbere, jebo(i) berurfai^t burd^ ein S5er=

Brechen, für meld§e§ toeber ba§ Sd^iff, nod^ bie @efeEf(^aft beranttoortlid^ gemad^t

toerben !ann, unb für beffen üBerleBenbe Opfer bie TOlbt:^ätig!eit ftd^ im größten
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^aPaBe regt. (Sine %xi t)on S3eru^tgung füt toeite Greife liegt bieEeid^t in bem @tnft

unb ber ^aftij^eit, mit ioelc^er bex S)eutjd§e 9tei(^§tag bie ©ad^e ^n b er feinigen

gemai^t l^at; in ber 3nter:|)eIIation griebrid^ ^app'^, beffen Berebte f^eber eBen

nod^, an einer anbern SteEc be§ tjorliegenben §efte§, ber Beborfteljenben UnaB^ngig=
!eit§|eier ber fStx. Staaten einen fd§önen 5lrti!el getoibntet; in ber jofortigen S3eant=

tDortung bcrfelBen burd§ ben S5unbe§Bet)oIlmä(^tigten t)on ^5ili:p:p§Born nnb ber

l^öd^ft inftructiüen 9lebe 5!Jto§Ie'§, be§ S5ertreter§ bon S3remen, toelc^er Bei biefer

Gelegenheit auf^§ 5fleue für hu @inrid§tung bon Seegcrid^tcn :|plaibirte. Söenn e§

f(^on nnmöglid^ ift, toie 5!Jlo§le Bemer!t, ba^ Sedier gänjlid^ bermieben toerben, fo

barf ein fold^eS Unglüdt, Bei toeli^em fid^ bie Elemente felBer öerfi^tooren gu l^aBen

fd^einen, nid^t aunt @egenftanb be§ S^ortourfS ober ber 5ln!lage gegen irgenb Seman=
ben gentai^t Serben. @eBoten ift nnr, eine ßel^re barau§ 5u gießen; unb in biefer

^infid^t fe^en toir ben toeiteren ©(^ritten ber beutfd^en 9flei(^§regierung mit SSertrauen

entgegen.

Der StrottjabergYciie €ontnxB.'

2öir l^aBen ha^ nad^folgenbe, an ben ülebacteur ber „2)eutfd§en SHunbfd^au'^

gerid^tete, ©d^reiBen erhalten, tt)el(^e§ tüir l^iermit ^3flid§tfd§ulbig öeröffentlidfien

:

2Bien, 16. SDecembcr 1875.

S)a§ ^ecemBer^^cft ber tjon Sf^ncn rebigirten „©cutfd^en 9lunbjd§au" cnt:§alt auf.'Seitc 487

in bem ba§ g^aHiffemcnt @trou§Berg betteffcnben 5lrti!e( bie 2Ritt^eiluttg , ba§ meine f^ixma

t)on bemjelben ©d^idffal ereilt Sorben fei, toie bie be§ ^tn. ^o]. ^aqucS in SBetlin, rejp. ba§

biefelbe in 6oncux§ getat^en.

5^ad§bem btefe 3Jlttt:^eilung tl)atfäd§li(^ unrid^ttg, unb i^ meinen 35et^fltd§tungen aufI

5pün!tltd)fte nactigefommen Bin — toa§ aUe Söelt beftättgen fann — fo etfud^e xä) ©ie, bicfe

meine (5"^rc fc^lüer betle^enbe 9^otiä in ber nädEiften 9^ummer ^^'^rer 3Jlonat§f(i)i;ift rcctiftciten

3U tooüen.

^ä) barf bie§ bon S^^rer ßo^alität um fo getotffer erwarten, al§ id^ nur fel^r ungern bte§s

bejüglid^ anberc 2)emard§en einleiten toürbc. Empfangen @uet 2Bol)lgeBoren meine ad§tung§s

bottftcn ßm^fe^^lungen.

^ctntttttn t)on (Solt)fd^miDt

,

in O^irma ^. bon ©olbfd^mibt & ©o."
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DIE VERBREITUNG
DER „DEUTSCHEN RUNDSCHAU" NACH STÄDTEN

BEIM BEGINN IHRES ZWEITEN JAHRGANGS.

&'achen

Aalborg

Aarau

Achern

Agram

Ahaus

Alexandrien

Altenburg -

Altona

Amberg

Amoy (China)

Amsterdam -

Angerburg -

Anklam

Annaberg -

Ansbach

Antwerpen -

Arnheim

Arnsberg

Arnstadt

Arnswalde -

Arolsen

Aschaffenburg

Aschersleben

Athen -

Augsburg -

Aurich

^aden-Baden

Bamberg

Barmen

Bartenstein -

Basel -

Bautzen

Bayreuth

Belgrad

Bensheim -

Berlin

Bern -

Bernburg

Beuthen

Biberach

Exempl.

36

2

15

I

2

I

5

6

15

3

85

2

15

I

22

6

6

2

3

[58

21

9

23

2

Biebrich

Biel - - - -

Bielefeld -

Bielitz

Birnbaum -

Bischofstein

Bischofswerda

Bismark

Bitsch

Blankenburg

Blasewitz - - -

Bocholt

Bochum . . .

Boisheim - - .

Bonn - - - -

Boppard - - .

Borna - - - -

Bozen - _ .

Brake

-

Brandenburg

Braunsberg - - -

Braunschweig

Bregenz . - -

Bremen - . .

Bremerhaven

Breslau . . _

Brieg - - - -

Brody - - .

Bromberg - - -

Bruchsal - - -

Brunn . . _

Brüssel - - .

Brüx - - - -

Bucaramanga (Columbia)

Bückeburg - - -

Buda-Pest -

Büdingen - - -

Buenos-Ayres

Buffalo

Bukarest - . -

Bunzlau - - .

Burg - - - -

Exempl

5

I

79

2

I

2

I

6

2

40

2

87

4

286

13

3

12

2

12

21

6

166

Burgsteinfurt

Bütow

Bützow

Spadix

Calbe -

Camenz

Cannstatt

Carlsbad

Carlsruhe

Cassel

Charlottenburg

Chemnitz

Christiania -

Chur -

Cincinnati -

Clausthal

Cleve -

Coblenz

Coburg

Colberg

Colmar

Cöln -

Conitz

Constantinopel

Constanz

Corbach

Cöslin

Cöthen

Cottbus

Crefeld

Cronach

Crossen

Culmbach -

Cüstrin

Czarnikau -

Czernowitz -

Ranzig
Darkehmen

Darmstadt -

Davos

Exempl.

I

2

2

I

2

6

38

34

20

9

29

14

21

5

4

7

145

3

3

7

6

4

10

48

5

I

5

I

9

54

I

42

3

S)etttMe SiutiMäau. U, 4. 11
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Przemysl

Pyrmont

uedlinburg

Querfurt

K-aab -

Rastatt

Rathenow -

Ratibor

Ratingen

Ratzeburg -

Ravensburg -

Regensburg

-

Reichenbach i. S.

Reichenbach i. Schi.

Reichenberg

Reichenhall -

Remscheid -

Rendsburg -

Reutlingen -

Reval -

Rheydt

Riga -

Rio de Janeiro -

Rochlitz

Rom . - -

Rosenberg -

Rostock

Rotenburg -

Rotterdam -

Ruda -

Rudolstadt -

Ruhrort

Rumburg -

Vö^aarbrücken

Saarburg

Saarlouis

Saaz - - -

Sagan - - -

Salzburg

Salzungen -

Salzwedel -

Sandösund -

Santos (Süd-Amerika)

Schaffhausen

Schirmeck -

Schlawe

Schleiz

Schleswig -

Schlettstadt-

Schleusingen

Schmölln

Schneeberg -

Schoenebeck

Schopfheim -

Schrimm

Exempl.

2

5

4

3

3

4
2

I

2

5

4

6

2

I

12

I

2

46

8

212

21

I

9

I

15

I

172

I

I

2

2

Schwabach -

Schweidnitz

Schweinfurt -

Schwelm

Schwerin

Schwetz

Schwiebus -

Seehausen -

Segeberg

Senftenberg -

Singapore (Malakka)

Soest - - -

Solingen

Solothurn -

Sommerfeld

-

Sonderburg -

Sondershausen

Sonneberg -

Sorau - - -

Spandau

Speyer

Stade - - -

Stallupönen-

Stargard i. Po. -

Stargardt i, Pr. -

Stassfurth -

Stavenhagen

Steglitz

Stettin

Steyr - - -

Stockholm -

Stolp -

Stralsund -

Strasburg i. Pr. -

Strassburg i. E. -

Strassburg i. U. -

Strehlen

Striegau

Strzelno

Stuhm

Stuttgart

Swinemünde

W:abor

Tanunda (Australien)

Tapiau

Temesvär -

Teschen

Thorn - - -

Thun - - -

Tiflis (Asien)

Tilsit -

Torgau

Trarbach

Traunstein -

Trient - - -

Trier -

Exempl.

2

6

3

I

16

89

58

II

19

2

41

I

2

3

95

I

I

I

2

2

Triest - - -

Troppau

Trübau

Tübingen

Turin -

Ulm - - -

Unna- - - -

Utrecht

^arel - -

Venedig

Verden

Villingen

tJj'[Jji/aichu(Sandwichsinseln)

Waidenburg

Waldshut -

Walsrode» - - -

Wandsbeck - - -

Warasdin - - -

Warschau - - -

Wehlau - - -

Weimar - - -

Weissenfeis - - -

Weisskirchen

Wermelskirchen -

Wernigerode

Wesel - - - -

Wien - - - -

Wiesbaden - - -

Wilhelmshaven -

Wittenberg -

Wilna-

Winterthur - - -

Wismar _ - -

Witten

Wittenberg - - -

Wohlau . - -

Wollstein . - -

Wongrowitz

Worms - - -

Würzburg - - -

l'ßirabern - - -

Zawadzky - - -

Zeitz - - - -

Zerbst-

Zittau - - - -

Znaim - - -

Zschopau - - -

Züllichau - - -

Zürich

Zülphen

Zwickau

ZwoUe

II
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5ln 9fleuig!etten, neuen 5luf[agen unb fjottfe^ungen, bte bet IRebaction bet ,,^cutf(^en

9iunt)f(f)au" Bis 12. S)eceml6et zugegangen ftnb unb beten event. S3ef:pte(^ung nad&

©elegen^ett öotBel^alten töerben ntu§, ftnb ju öetaeic^nen:

^Ubebtattbt. — 2)er Sraum unb feine SSer=

toett^ung für'« ?eben. (Sine pf^d^ologifd^e @tubie
öon g. 2B. ^itbebranbt. Sei^^jig, Söertaq öon
®btt)in <g(^tocm^. 1875.

^iltU — Settemolfen. 3eoman auS ber bater*
länbifc^en ©efc^ic^te öon ©eorg ^iltl. 2 Sänbe.
Sßiekfetb unb Sei^jig, SSertag »on SSetl^agen &
Mai'ing. 1875.

^offmanit. — ©ebic^te i)on Immanuel §offntann.
iiei^jig, SSerlag oon ^ermann ©c^ut^e. 1875.

Sütßettö. — 5)^eue§ ct^morogifcf/e8 grembrnörterbud^
mit SSejeic^nung ber Betonung unb Slugf^rac^e
bon Äart 3ürgenS. £fg. 17/18, 19/20. 3«ünc^en,
SSertag öon S^eobor 5lcfermann. 1875.

SaftroOD- — ^önig ^m Sieber. (Sine tt^rifc^e

SR^a^fobie öon ©uftaD Äaftro^)^. (Stuttgart, S3er=

tag ber a 33. 3[riel3ter'fc^en iBuc^l^anbtung. 1875.

^or^» — Slmerifanifd^e «Sfijäen öon Äart Änor^,
SBerfaffer ber „ajiärc^en unb ©agen ber 9Jorb-
amerifanifd^en Snbianer" u. f. id. ^aüe, 33erlag
ton Hermann (^^efeniuö. 1876.

ÄoljU — steine Sffa^S. 25on 3. ®. Äo^l SBien,
SBerlag öon (Sari (Serotb'S ®o^n. 1876.

Äurfdittcr, — g^Jefrotogie. ©in ©efammtregifter
ber in bem 3«itraum bom 1. October 1874 big

bal^in 1875 öerftorbenen , mit bem 2:§eater in

lünfttcrifc^er ober titerarifc^er iBesiei^ung fte^enben
«ßerfönri(^!eiten. 2lt^:^abetifc^ jnfammengefteEt unb
tl^eitoeife mit biogra^l^ifc^cn D^otijcn öerfekn toon

Sofe^^ Äürfd^ner.

fianbau» — 2)er ®otte§begriff unb ba§ geiftige

^rinci^, ober bie ^431^Uofo^^ie unb bic fRetigion

ber Bufunft öon 2. 0J. ganbau. Sei^jig, SSertag
ton (Srid^ Äofc^n^ (10. ^eimann'8 SSerlag). 1876.

ßajatttö, — sDaö kleben ber ®eete in gjJonogra-
p^ktn über feine @rfc^einungen unb ©efe^c ton
^rof. Dr. m Sajaru«. Biteite, ertüeiterte unb ter*
meierte Sluflage. 53anb I. «Berlin, gerb. ©ümmler'S
S^erlagebuc^^anblung (^arrtüilj & ©o^mann). 1876.

ficffittfl. — ileffxng'ö SBer!e. herausgegeben ton
Ülic^arb ©ofc^e. erfie illuftrirte StuSgabe. 8 S3änbe.
^Berlin, ©. ©rote'fd^e SSertag§buc^^anbIung. 1875.

fiicömautt, — 3ur Slnal^« ber SSBirftid^Ieit.

^ß^ilofo^^ifc^e Unterfuc^ungen ton Otto ü?iebmann.
(ötraßburg, S5ertag x^on Äart 3. Slrübncr. 1876.

fiorm. — (Sepgette ©tunben, Seben, ^ritü, ^\ä)-
tuiig. SSon §ieron^mu§ 2orm. 2. SbeÜ: 2)io«
geneg im Tintenfaß. 3. S^eil: S^otetten unb
(Scenen. i^ei^jig, «Berlag ton 3ol^ann griebric^
§art!nod^. 1875.

gü^cto. — Beitfc^rift für bilbenbe tunft. mit
bem 8eibratt Äunft=S^voni!. herausgegeben ton
^rof. Dr. (Sart ton Sü^oto, SBibtiot^etar ber !. f.

Slfabemie ber fünfte in 3ßien. X. SBanb. Sei^^jig,

SSertag ton (S. 2t. ©eemann. 1875.
a^atttcr. — 3)ic «Befiljergreifung Siebenbürgens

burd^ bie baS 2anb ie^t betüo^nenben S^iationen.
SSon griebric^ a}Jaurer, 2)irector ber ftäbtifd^en
Böigeren Sßd^terfd^ute ju Üanbau (^fats). Sanbau,
sBerlag ton (Sb. Äaußter. 1875.

3Wet)Ctit. — 53attaben tom (Slfaß ton ©uftat
ton mt}txn. (Stuttgart, SSertag ber 3. ®.
(Sotta'fc^en SSud^l^anblung. 1876.

aWüßct. — ^olitifd^e ©ef^id^te ber neucften 3eit
1816—1875 mit befonberer 53erüdtfid^tigung 2)eutfd^=

(1)

ranbS. S5on Sil^etm TlHüex, «Profeffor in Zu-
bingen. 2)ritte terbefferte unb terme^rte 2luflagc.

(Stuttgart, SSertag ton ^aut 9^eff. 1875.
9lo6. — SBinter unb (Sommer in Xirol, ©itbcr mit

Staffage ton ^einric^ mo4. SBien, SSerlag ton 5R.

bon SBatb^eim. 1876.
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@X3ä^Iung eineg alten 5D^onne§.

S5on

I.

S^ tüctbe eu(3§ meine ©efc^id^te mit ber Ul^t etjäl^Ien

©ine fonbetBate ©efd^td^te!

£)ie 6ad§e :|3affttte getabe im 5lnfange btefe§ ^al^tl^nnbettS, im 3a]§tc 1801.

3(^ h)ax eöen in'§ fed^ge^nte getreten. ^^ lebte in ^tjäfan, in einem l^öl^etnen

|)än§d§en, ntd^t loeit öom Ufer bet £)!a — jnfammen mit bem S5atet, einer

^ante nnb einem S5etter. 5!Jleinet ^nttet erinnere i^ mi^ ni(^t: fie toar brei

3a5re na^ il^rer 23erl^eiratl^nng geftorBen; an^er mir l^atte ber S5ater !eine

^nber. @r ^ieg $or:p^l5r ^etrotüitf(^. @r toax ein ftiHer, f(^mäd)tiger,

Mnüid^er 5!Jlann; er Befd^äftigte ftd^ mit ber S3eanffxc§tigung t)on $roce§=

angelegenl^eiten — nnb 3lnberem. 3n frül§eren Seiten nannte man foI(|c

Sente 9fled§t§t)erbre^er ober SSrennneffelfamen ; er jelBft nannte fid§ 5lntnalt.

Unferem §an§tt)efen ftanb feine 6i^tt)efter t)or, meine i:ante, eine alte Qnngfer

tjon fünfzig 3a]§ren; mein SSater l^atte auc§ fc^on ba§ öierte ^di)x^etjni l^inter

ft{^. 6ie toar eine fel^r betjote Q^ran — gerabe ]§eran§ gefagt: eine §en(^Ierin,

fd^toa^l^aft, ftetite il^re ^Jlafe üBeratt l§inein, nnb i^r ^erj tüar nid^t fo, toic

ha§ be§ 35ater§ ~ nid^t gnt. StBir lebten nid§t arm, aber toir l^atten and^

nid^t me!^r, al§ tüir gerabe Brandeten. 5Dtein Später l^atte nod^ einen SSrnber,

3iegor mit 3^amen; er toar aber toegen angebli(^ anfrül^rerifc^er ^anblnngen

nnb iacobinifd^er SDenftoeife (fo ftanb e§ nämlid^ in hem U!afe) fd§on 1797 nad^

©ibirien gef(^i(ft loorben.

3egor'§ 6o]§n, i)at)ib, mein SSetter, toar meinem S5ater auf ben §änben

geblieben unb lebte mit nn§. @r toar nur ein Sal^r älter al§ iä), aber i^

beugte mid^ öor i^m unb ge^ori^te il^m, toie toenn er fd^on gan^ ein @ro§er

toäre. @r toax ein ünger 3unge, mit G^l^ara^ter, t)on ^Jigur mit breiten 6d^ul=

tern, ftämmig, ba§ @efid§t öiered^ig, öoE 6ommerf:proffen, hk §aare rotl^, hit

klugen grau, !Iein, bie ßi^:pen hid, bie 5^afe !ur3, hk iJinger aud& hix^ — ein

*) 2öit ^aBett ha^ SSetgtiügctt, bie oBtgc ncuefte 5^ot)cHe ^toatt Slurgenieto'g , toeld^c gleid^s

acittg in bet ,.^eutf(^en 9f{unbjc^au" unb in ber xuffifc^en D^eöue „Vestnik Jevropi" beroffentltd^t

toixb, unfctn ^\txn in ber treffUd^en lleberje^ung ht^ |)errn Dr. Sco^. i?at)§ler bieten gu !önnen.

S)ic Olebaction ber „2)eutf(^en ^unbfd^au".

S)exitfdöc gtunbfdöau. II, 5. 12
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^ut^BoIb, tute man fagt — unb eine 6tät!e üBet feine Qa'^re ]^inan§! Die

Spante !onnte i!§n ni(!^t leiben, nnb ber S5atet — füti^tete i^n fogat . . . ober

:^atte öieEeid^t öot üjm Mn gnte§ ©etüiffen. @§ ging ha^ ©exüc^t, ha^, toenn

mein SSater ni(^t gefd§toa|t, feinen SSrnber ni(5t im 6ti(^ gelaffen i^ätte —
i)at)ib'§ SSater ni(^t nad§ SiBirien gef(^i^t tüotben ttjäte! SBix toaxen Beibe

anf bem @t)mnafinm in einet ß^Iaffe nnb lernten heibe tüdjtig, id^ fogar ettöa§

beffer al§ S)at3ib. 50^ein ©ebäc^tnife toar ftär!er, aBer ^naBen — e§ ift ja

eine Be!annte ©ac§e — tt)ij|en biefen SSorjng nic^t ^n fi^ä^en — fte finb nii^t

ftolj baranf, nnb 2)at)ib BlieB tro^bem mein gül^rer.

IL

3(^ :^ei§e, tnie 35x toigt, 5llejei. 3(^ tünrbe am 7. geboren, nnb am
17. Wäx^ feiere i(^ meinen 3^amen§tag. 5D^an gaB mir nac§ altt)äterif(^er @e=

tt)ol§nl§eit hen ^^lamen eine§ berjenigen §eiligen, beren 9^amen§feft anf ben ^e^n=

ten S;ag na^ ber @eBnrt fäEt. ^ein 2;anf:patl§e toar ein getoiffer 5lnaftaft

2lnaftajiett)itf(^ ^ntf(i)!oio, ober eigentlii^ : ^aftafei 9^aftafeitf(^ ; anber§ nannte

i^n ^Jliemanb. @r toar ein fnrt^tBarer Sii^Ö^^^^efd^er, ein 3^än!ef(^mieb, ein

$Profit(^enmac§er -- ein f(^Ie(^ter 5D^enfc^ bnr(^an§; au§ ber @onöernement§=

fan^lei ]§atte man i^n fortgejagt, nnb tor @eri(^t ]§atte er mel^r aU einmal

geftanben; aBer ber SSater Brauchte il^n . . . fte „axBeiteten'' pfammen. 35on

$Perfon toar er gebnnfen nnb runb ; ba§ @eft(^t toie ba^ eine§ ^viä)\e^, bu ^^lafc

toie eine Pfrieme; bu fingen bnn!eIBrann, glänjenb, ant^ toie bk be§ ?^nc^fe§.

Xlnb er Bettiegte fte immer, biefe fingen, red)t§ nnb Iin!§, nnb bu ^flafe fitl§rtc

er andj — gerabe toie toenn er bu ßnft rö(^e. @r trng 6(^nl^e ol^ne 5IBfä^e

unb :|3uberte \xä) tägliij^, tx)a§ in ber ^rotjinj bamal§ für bu größte 6elten!)eit

galt, ©r verfilterte, ba^ er ol§ne ^nber ni(^t fein !onnte, ba er mit §onoratioren,

ja fogar mit ©eneralen unb ®eneral§frauen Belannt fei.

Unb mein 5^amen§tag !am! 9^aftafei ^Raftafeitfi^ erfd^eint Bei un§ unb fagt:

„S5i§^er, $at^e, l^aBe iä) ^ir ni(^t§ gef{^en!t; bafür, ftel^' l^cr, toa§ id§

i)ir l^eut' mitgeBra(^t ^aBe."

Unb er langt au§ ber Safd^e eine ftlBerne 3^teBelul§r, mit einer auf bem

QifferBIatte gemalten Olofe unb mit einer Bronaenen ^ette!

3c§ toarb gan^ ftarr t)or ©ntaüden, unb bu Zank, ^nl^exia ^Petrotnna,

f(^reit au§ toEer ^e'^Ie:

„^üffe bu §anb, !üffe bu §anb, S.... junge
!"

2ä) lügte bem 2;auf:patl^en bu ^anb, aBer bu Spante fe^t ^in^n:

„2l<^, 35äter(^en, 5^aftafei ^aftafeitf(^, toe§^alB öertoö^nt 3§r i^n fo? 3Ba§

foU er mit ber U^r ma(^en? @r tnirb fte getoig Verlieren, öerberBen, ober

5erBre(^en!"

Der 35ater !am herein, fa^ bie UT^r, ban!te 3^aftafeitf(^ — ettoag na(^=

läffig — unb rief il^n gu fit^ in fein ^aBinet. ^^ ]§öre, toie ber S5ater, gleid§=

fam p ft(^ felBft, f^rit^t:

„SBenn £)n, SSrnber, bamit Dic^ aBjnfinben ben!ft . . .
."

^Ber x6f !onnte e§ ni(^t me^r au§]§alten, i^ ftedte bie Ul^r ein unb ftür^te

fort, um ba§ ©efi^en! Dat)ib ju aeigen.
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III.

2)at)tb na^m bte U^r, öffnete fie unb Betrat^tete ftc aufmer!fatn. @x l^attc

^xo§c§ S^alent für bte ^ed^anü; er l^antierte mit @tfen, ^uipfer, mit allen 5Jle=

taEen; er l^atte t)erfdC)iebene ^nftrumente fid^ angefd^afft, unb eine ©d^rauBe,

einen 6(^Iüffel unb bergleid^en ju re:^ariren, fogar neu ju ntad^en, öerurfac^te il^m

feine 5Ö^ül^e.

i)at)ib brel^te hu U^x in htn §änben l^erum unb murmelte bur(^ hie i^ä^m

(er tx)ar überl§au:|3t nid^t gefpröc^ig)

:

Mi . . . fi^Ied)t . . ." unb fügte l^ingu: „SSJo^er?"

3d§ fagte il^m, bog mein ^auf:|3atl§e fie mir gef$en!t.

^aftafei?"

,3a. 9^aftafei ^Jlaftafe'itfc^."

£)at)ib legte hie U^r auf ben ^if(| unb trat ft^tüeigenb fort.

„6ie gefäEt £)ir nic^t?" fragte id^.

„5^ein, ha^ tft e§ ni(^t . . . 5lBer t(^, an S)etner 6telle, ]§ätte t)on 9laftafe'i

!ein ©efd^en! genommen."

,,5ßeil biefer 5!Jlenf(^ ein Sa<):|3en ift; unb einem Sa:|3^en mug man nid^t

t)erpfli(^tet fein. 2Bo möglid^ i^m nod^ i)an! fagen. Du l^aft i:§m öieEeid^t

bie ©anb ge!üBt?"

„3a, bie Sante l§at e§ gel§ei§en."

S)at)ib lächelte — ettoag fonberBar, in hk 5Jlafe. £)a§ toar fo feine ©e^

too^nl^eit. @r ladete niemals laut: er l^ielt ha^ Sad^en für ein Seid^en öon

6d)tt)äd^e.

i)at)ib'§ SBorte, fein ftille§ ßäd^eln berle^ten mid) tief. „@r mad^t mir

natürlid^/' backte iä), „innerlid^ SSortnürfe. 3d§ Un in feinen klugen natürlid^ aud§

ein Sa:^pen! @r felBft l§ätte ft(^ niemals fo erniebrigt, niemals ein ®efd§en!

bon ^flaftafei genommen. 5lBer toa§ fott iä) je^t mad^en?"

£)ie U^r 3urü(!geBen? Unmöglid§!

3d§ tooHte tjerfud^en, mit £)at)ib p f:|3red^en, feinen '^ai^ erlitten. @r
anttoortete mir, bog er ^^liemanbcm Sf^at^ geBe unb ba§ id^ fo öerfa^ren möge,

toie iä) e§ t)erftänbe. — 2Bie i^ e§ t)erftänbe! 3d§ erinnere mid^, id^ fd^lief bie

gan^e folgenbe ^Jlad^t nid§t: berS^eifel :|3einigte mi^. @§ fiel mir filtrier, mid^

bon ber U^x p trennen — i^ legte fie auf ben 3^ad^ttifd§ neBen bem ^ett;

fie fd^lug fo l^üBfd^ unb f|3apaft . . . 5l6er p em:|3finben, ha^ mid^ S)at)ib öer^

a(^tet (unb i$ barf mid§ nid^t töufd^en: er öerac^tet mid^i), ha^ ft^ien mir

unerträglid^ ! 5lm Morgen ftieg ein @ntfd^lu§ in mir auf ... ^ä) mugte baroB

toeinen — aBer i^ toax anä) banad^ eingeft^Iafen, unb al§ i^ auftoad^te,

äog id§ mi(^ rafc§ an unb rannte auf hu 6tra§e. ^ä) i§atte Befd^loffen, meine

U^x bem erften £)ürftigen ^u geBen, ber mir Begegnete.

IV.

3d^ ioar no(^ nic^t toeit t)om §aufe, al§ i^ auf ha^ ftieg, -tüa» id^ fud^te.

@in 3unge t^on gel^n Sa'^ren lief mir in ben 3Beg, ein Barfüßiger, aBgeriffenex

12*
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3unge, bet l^äuftg öor unfetem fjenftet öotilBer fd^Ienbertc. 3d§ f|)tang fogleid^

auf il^n 3U, unb ol^ne i]§tn obex mit S^tt aut UeBexIegung gu laffen, Bot t(^

tl^m meine U^r qti.

2)er 3iii"9ß 9^o^te mi(^ an, legte bie eine §anb öot ben ^unb, toie toenn

et fütc^tete, fid§ ju öetBtennen — unb fttecfte bie anbete gegen mi(^ au§.

„5^imm, nimm/' mutmelte iä), „fie ift mein, id§ f(^en!e fte Dit — Du
!annft fie öetlaufen unb Dit bafüt ettoa§ an|(^affen . . . nun, itgenb ettoa§, toa§

Du Btau# ... mieu!"

3(^ btüd^te i^m hk U^x in hk §anb unb lief f<3otnftteic§§ nai^ §aufe.

3(^ Blieb ettnag in unfetem gemeinfc§aftli(^en ©d)Iafäimmet leintet bet k^iix,

unb nad^bem id§ triebet ^u ^t^em ge!ommen, nöl^ette i^ mi^ 5£)at)ib, toeld^et

eBen feine 2^oilette Beenbete unb fid^ hk gaate !ämmte.

„20ßei§t Du tt3a§, Dabib?" Begann i^ mit bet tul^igften stimme, beten

\^ fö^ig irat. ,,3c^ l^aBe 9laftafei'§ Ul^t fottgegeBen."

Dat)ib fa^ miä) an unb ful^t mit bet Mtfte hk 6d^Iäfen entlang.

„3a," fe^te xä), immet in bemfelBen gef(^äft§mä§igen 2;one, l^inju, „x^

]§aBe fte tüeggegeBen. Da ift fo ein üeinet äunge, fel^t Bebütftig, elenb: bet

]§at fte."

^a'oxh legte hk SBütfte auf ben 3Baf(^tif(^.

„f^üt ba§ ©elb, lüel(^e§ et Be!ommt," ful^t x^ fott, „!ann et ftd^ itgenb

ctiüag 5flüp(^e§ !aufen. @t tüitb bod^ itgenb ettoa§ bafüt Bebmmen."

3^1 mm-
„^Jlun, Jt»a§! e§ ift gut!" fagte cnblid^ Dabib, unb ging in ba§ 6tubit*

aimmet. ^^ folgte il^m.

„Unb ttjenn man ^x^ ftagt: ttio^in l^aft Du fte getl^an?" toenbete et ftd^

gu mit.

„^ä) tüetbe fagen, ba§ fte mit l^etuntetgefaEen ift," anttoottete i(^, tok

toenn mxä) ha^ gat ni(^t üimmette.

äöeitet toutbe an biefem 5^age üBet bie lll^t ni(^t§ öon un§ gef:pto(^cn;

bo(^ f(^ien e§ mit, ba§ Daöib mein 23etfal§ten nid^t nut Bittigte, fonbetn —
Bi§ p einem getoiffen ©tabe — aud^ Betüunbette. — ©etoig!

V.

@§ tjetgingen no(^ ^toet 2^age. gufättig badete ^Jliemanb Bei un§ im gaufe

an hk Uijx. Det SSatet l^atte itgenb eine gtofee Unannel^mlid^feit mit einem

feinet ^O'lanbanten unb üimmette ft(^ toebet um mxä) nod§ um meine Ul^t. Dafüt

badete i(^ unaufl§ötli(^ an fte. @ogat bie SBittigung — hk öetmutl^ete SSil*

Hgung Dat)ib'§ ttöftete mx^ nii^t ju fel^t. @t l^atte fie anä) butd^ ni(^t§

Befonbet§ au§gef:|3to(^en: nut einmal l^atte et, unb gtüat ganj Beiläufig, gefagt,

ba§ et eine fol(^e ßüT^uT^eit Mon mit nid^t ettüattet l^ätte. ©ntfd^ieben: mein

€:^fet toat mit jum ^ad^tT^eil au§gefatten, inbem hk ^enugtl^uung, toel(j§e mit

meine @itel!eit öetfd^affte, bemfelBen nid§t ha^ ©leid^getoid^t l^ielt.

Unb toie toenn e§ fein fottte, !ommt getabe noc^ ein anbetet un§ Benanntet

@t)mnaftaft, bet 6ol^n be§ StabtatjteS, unb fängt mit einet neuen unb nid§t



S)ic U^r. 171

einmal ftrBctncn, fonbern tontbarfencn U!^x an ju pxa^len, bic i^m feine ©to6=

mutier gefd^enü r)at!

3[(^ !onnte e§ cnblit]^ nic^t me^r au^l^alten — fd^lid^ mi(^ ftiti au§ bem

^aufe unb motzte mid^ auf, benfelben armen jungen aufjufud^en, bem iä) bit

U^x gefi^enü ]§atte.

3id^ fanb ii^n balb: er f:^ielte in ber Jöorl^aEe ber Äird^e mit anberen

3ungen ßnöd^el. 3^ i^i^f i^^ öuf hie <Seite, unb !aum ^tl§em f(^5:pfenb unb mid^

in meiner ülebe bertoirrenb, fagte i^ il^m, ba^ meine Altern auf mic^ Böfe ftnb,

tu eil xä) i^m bie U^x gef^enlt — unb ha^, tüenn er barein toiHigt, fie mir

gurütfäugeBen, i^ i^n gern bafür be3a^len toitt . . . 3d^ l^atte für alle gätte

einen alten 6lifaBet^=9fiuBel mit mir genommen, mein ganje^ baare§ ßa^ital.

„^IBer x^ ^aV fie nid^t, @ure Vif)x/' antwortete ber 3unge mit ärgerlichem

unb toeinerlidjem 5^one; „ber 35ater l^at fie Bei mir gefe^en unb fie mir abge=

nommen; ja, er l§at mid^ nod^ f(plagen tDoKen. ,i)u/ fogte er, ,mu6t fie irgenb=

tDO gefto^len l^aBen — toelc^er ^arr tüirb ^ir eine ViijX fd^enlen?'"

„Unb mer ift £)ein Später?"

„^Jlein Später? 2:rofimt)tfd^."

„mer m^ ift er? SBomit Befd^äftigt er ftd^?"

„@r ift ein entlaffener 6olbat — ein Srefd^ant. Unb eine SBefd^äftigung l§at

er feine. @r Beffert alte 6d^u^e au§ unb tiäl^t 6o]§len auf. ^a§ ift feine ganjc

S5efd§äftigung. i)aöon leBt er anä)."

„2Bo lt3ol)nt er? fjü^re mid^ gu il^m."

„3a, id^ Werbe @ud^ fül^ren. ^^x Werbet il^m fagen, htm SSater, ha% ^^x

mir bie U^r gef(^en!t ^abt @r fd)ilt mx^ be§l§alb immerfort einen 6^ipuBen
üBer ben anbern! Unb hk Butter eBenfo: ,5^ad^ Wem fd^lägft ^u, ha^ ^u
ein 6:|)ipuBe geworben Bift?'"

3d^ unb ber Sunge, Wir gingen nad§ feiner Söol^nung. 6ie Befanb ftd§

in einer Wadtligen §ütte auf bem ^inter^ofe einer alten, bor langer S^it ciB=

geBrannten unb nid^t Wieber aufgeBauten Q^aBrü. SOßir fanben 2^rofim^tfd§ unb

feine grau 3U §aufe. 2)er entlaffene „6refd^ant" War ein alter 5Jlann öon

^o^tx 3^igur, nert)ig unb gerabe, mit gelBlid^ = grauem SSadenBart, unrafirtem

5hnn unb einem ganjen 5^e^e t)on gurd^en auf ben 25ad^en unb auf ber 6tirn.

6ein SßeiB fd^ien älter al§ er: il§re klugen Blinzelten Blöbe in ber TOtte

eine§ etWa§ gefc^WoEenen @eftd§t§, in Weld^e§ fie eingepreßt fd^ienen. 5ln

Beiben l^ingen einige bun!le Summen ftatt ber Jlleibung.

3dö er!lärte 5Irofimt)tfd§ , um Wa§ e§ fid§ l^anble unb We§]§alB i^ ge!om=

men fei. (Sr l^örte miä) fd^Weigenb an — ol§ne einmal ^u gWinfern unb feinen

ftum:|3fen unb gefpannten, ec^t folbatifd^en SSlidt öon mir aBjuWenben.

„TOern^eit," fagte er enblid) mit raul^er, gal^nlofer S5agftimme. „S)ie öor=

nel^men §erren l)erfal§ren Wol fo! Unb Wenn $Pet!a hk U^r nid§t geftol^len

6at — bann bafür — @innn§! 'Bpa^e nid^t mit ben §errd^en! 5lBer, Wenn
er fie gefto^len ^at, bann geBe id§ e§ il^mnid^tfo! @innn§! ©nnn§! @innn§!

5D^it bem 6todt, Wie Beim Sflegiment! SGßa§ ift ba ju fe^en? 2Ba§ für ein

Unglüde? 2Bie? 2)ie 6d§ponton§ für fiel S)a§ ift hk ©efd^id^te?! $Pfui!"
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£)te|e le^te ^ntetjection ftie^ 5^tofttn^tf(^ im galfett au§. (äx ^aiit ougen*

|(^einli(^ 5^t(|t§ Begriffen.

„SBenn 31§t mit bte Ul^t ttJtebetgeBen ttJoEt," etüätte xä) i^m — id^ ttjogte

ni(^t, i^n gu bu^en, oBgleii^ et nur ein etnfa(^ex 6oIbat toax — „fo tntll t(^

@u(^ gern einen ülnkl geBen. 3(^ glanBe, ntel§x ift fie nid§t lüextl^."

„5^ann!" tnnxntelte 2^xofint^tf(^ , bex immex no^ nid^t Begxeifen !onnte,

aBex, au§ altex ©etool^n^ett, mi(^ mit ben klugen t)exfd)Iang, toie tüenn x^

txgenb ein 35oxgefe^tex Itjäxe. „S)a§ ift bie ©at^e? ^u, ha, Beig' fie auf! —
Uliana, fd^tüeig!" — ft^xie ex toütl^enb bem SCßeiBe ju, h)elc^e§ ben 5!Jlunb öffnen

tooEte. „S)a ift hie Ul^x" — fnl^x ex foxt, inbent ex ben 6(^uB!aften anflog,

— „tüenn fie 31§xe ift, gexnl^en 6ie biefelBe ^u nel^nten; abex bex SfluBel tüo=

füx? 3Bie?"

3itnm ben ^uBel, 2:xoflni^tf(^, ^axx/' fd§Iud§3te ba§ 2ßeiB. „S3ift 3)u

Dexxüdt gettjoxben? 5lltex! ^x^i einen (Sxofc^en l^aBen it)ix, toenn man un§

nmfe^xt, unb ex tl§ut gro§! Den 3o^f ^aBen fie £)ix aBgefc^nitten, aBex um=

fonft ... ein alte§ SCßeiB Bift Du immex. 2ßie ift e§ mögli^, fo mix xxxä^i^

Dix ni(^t§ . . . ^xmm baB ©elb; Du ^aft ja hie U^x fd^on foxtgeBen tooEen!"

„Uliana, fd^toeig, 6d§toö^exin!" toiebexl^olte Xxofim^tfd§. ,3o ^cit man
ha^ gefeiten — xaifonnixen? §e? Dex 5!Jlann — ift ha^ ^au:^t; unb fie

—
xaifonnixt? $Pet!a, nid^t gemudeft! 3d§ fdaläge ^i^ tobt! §iex ift bie Ul§x!"

2^xofim^tf(^ ftxedtte mix bie U^x entgegen, lic^ fie aBcx nid^t au§ ben

fjingexn.

@x backte na(^, fen!te bie 5lugen, bann xidjtete ex auf mid^ ben alten, ftaxxen,

ftum:|3fen SSIid^ — bann ^plö^lid^ fd^xie ex au§ DoEex ^ef)k:

„2ßo ift ex? 3Bo ift bex IRuBel?"

„Da, ba," fagte i^ xafd§ unb 50g ha§ ©elbftüd^ au§ bex 2;afd§e.

5lBex ex na)§m e§ nid^t unb fal^ immexfoxt auf mid^. 3d§ legte ben S^luBel

auf ben Xifd^. @x ftie§ il§n mit einem ülud^ in hie 6d§uBIabe, tüaxf mix bie

U^x äu, mad^te Iin!§um ^el^xt, ftam:|3fte mit htm Su^e unb 3ifc§te hem 2[BeiBe

utib htm jungen p:
.Soxt, ^aä\"

Uliana tüoUte ettoa§ l^exüoxftammeln , aBex i^ toax fd§on ^ux %^üx ]§in=

au§, auf bex ©txage. ^d^ tiexfen!te hit Ul^x in hxt tieffte Sliefe meinex SJ^afd^en,

umflammexte fie feft mit bex §anb unb ftüxjtc na(^ §aufe.

VI.

3d^ tüax tt)iebex im S5efi^ meinex U^x, aBex 35exgnügen machte fie mix gax

nid^t. Xxagen !onnte i^ fie nii^t: box allen Dingen mu^te i^ ja ^a'oih öex=

Bexgen, toa§ i^ qtitjan ^atit. 2Gßa§ toüxbe ex üBcx mi^, üBex meine ßl^axaüex^

lofigMt gebadet l^aBen? 3a fogax in bie 6d^uBIabe !onnte id§ hit fatale Ul^x

nid§t ftedfen: alle unfexe 6d^uBlaben loaxen gemeinfam. 3d§ mu^te fie Balb

oBen auf ben ©d^xan!, Balb untex hit ^atxa|e, Balb ^^intex ben Ofen t)ex=

fledfen unb bod^ gelang e§ mix nid§t, ^atiih gu täufd)en!

Einmal — id^ l§atte hit U^x untex bex Diele unfexe§ 3ittiwe^§ ]§ext)ox=
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gel^olt unb tüoHte il^ten fillbetnen £)etfel mit einem alten, fämif(^=Iebetnen öcinb=

\ä)ni) ^u^en, 3)at)ib toax irgenb too^tn in bie 6tabt gegangen; iä) extüaxtete

nid^t, bag ex Balb pxütüel^xen tüüxbe ba anf einmal ftel^t ex in bex Zijuxl

^ä) toax jo in 35extt)ixxung , baB i(^ bie lll)x Beinal^e l^ätte faEen laffcn,

nnb ganj in 33exätüeiftung , ha^ ©eft^t jo xoHj, ha% e§ mix tüt^ t^at, ful^x id^

mit i^x an bex 2öefte ]^in unb l^ex, ba iä) bie ^afc^e buxc^au§ nid^t finben

fonnte.

£)at3ib \aij mid^ an unb läd^elte nad^ feinex 5Jlaniex ftiEfd^tueigenb.

,3a§ tüillft 2)u?" jagte ex enblid^. „2)u benlft, id§ l^ätte e§ nid^t ge-

tunkt, ba6 S)u bie UT^x toiebex ^aft? 3d§ l^abe fie am exften 2:age, al§ SDu fie

^iexl^ex Bxad^teft, gefeiten."

„3d§ üexfid^exe i)i(^/' fing id^ öeinal^e mit Z^xämn toiebex an

£>at)ib audte mit ben 5ld)feln.

„£)ie U^x ift 5£)ein, i)u !annft bamit mad^en, tt)a§ £)u toiUft."

5Jlad^bem ex biefe l^axten Sßoxte gefagt ^atte, ging ex ^inau§.

£)ie S5ex3tt)eifCung ü6ex!am mid^. Diesmal tüax ein gtüeifel nii^t mel^x

möglid§: ^atiih öexad^tete mi(^ tnixllid^.

3)a§ fonnte fo nid^t Bleiben.

„2^ töexbe e§ il§m geigen," fagte i^ mix, inbem td§ bie Sö^ne 3u=

fammen Bi§. 50^it feftem «Sd^xitt ging id^ fofoxt in ba§ Sßoxgimmex, too unfex

2)ienex 3ufd^!a tt)ax, unb fd^en!te i^m bie lll^x!

3ufd^!a tüoEte fic guexft nid§t annel^men, aBex id) exlläxte ii§m, baß, tüenn

ex mix hk U^x nid^t aBnäl^me, id) [te jofoxt jexfdalagen, mit htn ^^n^tn |ex=

ftam^fen, in 6:|3littex jd^mettexn, in hk ^JlüllgxuBe tüexfen ttjüxbe! @x üBex=

legte, pxuftete unb nal^m hk U^x. %U i^ in unfex Si^^^i^ juxüdtfam, fanb

i(^ £)aöib, ein S5ud^ lefenb. ^ä) exgäl^lte iijm, tna§ iä) getrau.

2)at)ib tnenbete ha^ 5luge ni^t öon bem SBlatte aB, ludie tükhex mit ben

5l(^jeln unb jagte: „£)ie U]§x ift i)ein unb 2)u Bift fxei, bamit gu tl^un, toa§

S)u tüiEft."

5lBex e§ fc§ien mix, ha^ ex mi(^ fd^on etlüa§ tüenigex öexad^tete.

3(^ tüax t)oE!ommen üBexgeugt, ha^ id^ niemals tniebex bem S5oxtüuxf bex

ß5axa!texloftg!eit au§geje|t jein tüüxbe, benn hk^e U^x, hkie§ eMige @ejd§cn!

meine§ e!eligen $at]§en, toax mix jo ptoibex getuoxben, ha^ i^ gax nid^t Begxeifen

fonnte, tok i^ miä) iemal§ baxum l^atte gxämen tonnen, iuie iä) baju ^aiit

fommen fönnen, fie einem 2^xoftmt)tjd§ aBguBetteln, bex nod^ bagu ba§ S^cd^t

l^atte 3U glauBen, ha% ex gxoßmüt^ig mit mix umgegangen jei.

Einige S^age öexgingen ^ä) exinnexe mid§ , an einem bexjelBen tarn

aud§ in unjexe 6tabt hk gxoge 5^euig!eit: ^aijex $aul toax tobt unb jcin 6o]§n

^lejanbex, öon bejjen @it)§:§ex5ig!eit unb ^Jlenjd^enlieBe bk gama jo t)iel @utc§

öexlünbet, l§atte ben ^l^xon Beftiegen. Dieje 5^ad§xid^t xegte Daöib jel^x auf:

bie Hoffnung txat t)ox i^n, feinen S5atex iDiebex^ufel^en , Balb toiebex gu feigen.

5lud^ mein S5atex fxeute fid^.

„5lEe ©jilixten büxfen Je^t au§ 6iBixien äuxüdffel^xen, unb aud^ SBxubex

3egox toixb man nid^t öexgeffen," toiebexl^olte ex, inbem ex fid^ bk ^änbe xieB

Unb augleii^ ettoag ängftli(^ touxbe.
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i)at)ib uttb xä), toix l^ötten jogletc^ auf ^u atbetten unb ba§ ©^mnaftum
gu Befui^en; ja tütr gingen ni^i einmal fpa^ieten, fonbern ]§ot!ten irgenbtoo im
SQßinM, unb IBeted^neten unb coniectutttten, in toie öiel 5Jlonaten, in tt)ie Diel

SBod^en, in tnie öiel Xagen bex „Söruber ^egot" ^uxiiätzijxen mü^te, unb tt)o=

]§in tüix xi)m fc^reiBen müßten unb toie toix üju empfangen foHten unb toit

toix bann leBen iüoHten? „SStuber 3egor" toax Uxä)iitti, unb toit Beibc 16e=

f(|(offen, baß et nad) 5D^o§!au giel^en unb bott gtoge Sd^ulen füt atme Seute

Bauen foHte, unb toit tüütben feine ©el^ilfen fein. 2)ie U"^t l^atten toix,

toie e§ \iä) betftel^t, iJoEftänbig uetgeffen, baju l^atte Daöib neue 6otgen üBet=

!ommen, tion benen hie ütebe nod^ fein tüitb; aBet bet U^x toat e§ Befi^ieben,

fic^ felBft in ßtinnetung gu Btingen.

VII.

@ine§ 5!}lotgen§ — toit l^atten eBen geftül^ftüdt — fa§ i^ allein am
genflet unb backte an be§ €n!el§ 'ÜMletjX — ba§ ^ptiltl^autoettet :|)Iätfd§ette

unb funMte btaugen — ba ftütäte :|3lö|Iic§ ^uli^etia ^ettotona in'§ Si^i^^i^-

6ie toat jebet ^tii fe^t Betoeglid§ unb lätmenb , f:ptac§ mit :pfeifenbet Stimme
unb gefticulitte immet mit ben §änben, aBet bie§mal ftütjte fie ftd§ getabeju

auf mi^.

„g^ott! gott, fogIei(^ gum S5atet, §ett(^en!" :poItette fie l^etaug. ,,SOßa§

i)u ba füt ]§üBf(^e 6tteic§e gefponnen Ijaft, ^u ^enf(^ ol^ne aUe 6c^am!

5^u, Sk^ toetbet e§ aEe Beibe Befommen! 5^aftafel 9laftafeitf(^ l^at alle ßute

©(^elmenftüde l^etauggeBtac^t ! gott ! 2)et SSatet Iä§t £)i(^ tufen biefen

^ugenBIi(f fott!"

3mmet no(^, o^ne ettoag ju Begteifen, folgte i^ bet 2^ante — unb, al§

iä) hie 6(^toeIIe be§ 6aIon§ üBetfd^titten l^atte, fa^ i^ ben SSatet, bet mit

gtogen 6(^titten unb l§oc§gebtel^tem 2^ou^3e auf unb aB ging, 3uf(^!a in SLI^tänen

an bet Z^üx unb in bet ßde auf einem Stu^^l meinen ^atl^en 3^aftafei ^^lafta^

feitfd^ mit htm 5lu§btu(! einet Befonbeten 6(^abenfteube in ben geöffneten 5^afen=

Iöd)etn unb ben getötl^eten, uml^etittenben ^ugen.

S)et S5atet flog, foBalb i^ einttat, auf mi^ gu.

,^u Vft hit m)x 3uf(^!a gefi^en!t? fptii^!"

3(^ fa^ auf 3uf(^!a.

„Bpxiä) bot^l" toiebet'^olte bet 25atet unb ftam^jfte mit ben g^ügen.

„3^a", anttoottete i6) unb etl^ielt fogleic^ eine tüchtige Dl^tfeige, toeld^e

meinet Spante gto§e§ 35etgnügen machte. ^^ ^bxie, toie fie too^IgefäEig Mi^^te,

al§ oB fie einen guten 6d§Iutf l)eiBen Sl§ee'§ genommen l^ätte. S5on mit ftüt^te

bet S5atet auf 3uf(^!a gu.

„S)u 6(^ut!e butfteft hiz U^x nic^t gef(^en!t m^mtn/' fc^tie et, inbem

et il^n an ben §aatcn ^og, „unb 2)u l^aft fie htm Ul^tma^et öetfauft, Sauge=

niä)i^V'

J?uf(^!a l^atte toitüid^, toie iä) in bet ^Jolge etful^t, in bet Einfalt feine»

§et3en§ meine Ut)t gu bem Bena(^Batten Ul^tmai^et gettagen. i)et U]§tmad§et

l^atte fie öot ha^ ^enftet gel^ängt. 5Jlaftafei 9laftafeitf(^ l^atte fie gefeiten, ge=

!auft unb ju un§ nad§ §aufe geBtac^t.
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Uebxtgen§ bauettc ba§ fBextj'ox mit mir unb 3uf(^!a ni(^t lange: bcr

^atet gerietl§ auger 5lt^em, fing an ^u Ruften, unb e§ ttjar überl^aupt nid^t in

jeiner ®ett3o]§nI)eit, Böfe ju fein.

,,S3ruber 5Porp{)i)r ^Petrolüitfd^/' fagtc hk Zank, al§ fie fi(^erli(^ ni(^t

«i^ne ein getoiffe§ S3ebauern bemerke, ha% be§ S5ater§ S^i^/ i^^e man fagt,

t)errau(^te, „regen Sie fid) ni(!)t mel^r auf; e§ loljnt fid) ni^t, bag ©ic

ft(^ bie^änbc^en Befdimuien. Unb feigen <Bk, toaS \ä) öorfd^Ioge: mit 3iiftitu=

mung be§ geeierten 9^aftafe'i ^aftafeitfd^, unb tüegen ber fo großen Unban!6ar=

feit 3^re§ 6o]§ne§ — id^ toerbe hu Vi^x an miä) nehmen; unb ba er burd^ fein

SSerfal^ren gezeigt l^at, ha^ er nid^t tüürbig ift, fie ju tragen, fo tüerbe iä) fic

in 3]^rem 5Ramen einem ^enfd^en f$en!en, ber S^re greunblid^feit ju fd^ö^en

toiffen toirb.''

„Unb toem benn?'' fragte ber Später.

„ßil^rifanf ßuütfd^/' murmelte hu %anie ettüag ftodfenb.

„S)em 61§rifafd^!a*?" fragte ber S3ater unb fe^te mit ber §anb fd^toenfenb

1§inau: ,Mn ift 5lEe§ egal. SBerft fie meinettoegen in ben Dfen."

@r !nö:^fte ba§ (5:amifoI ^n, lr)eld§e§ aufgegangen toar unb ging, öor §uften

fid§ Mmmenb, ]§inau§.

„Unb 6ie, S5etter, finb 6ie eint)erftanben?" tuenbete fi(5 hu Xante an

IRaftafei ^aftafeitfd^.

„^it t)oE!ommenfter 25eretttoiEig!eit/' anttt)ortete biefer. — SSä^renb be§

^anjen 35erl§ör§ l§atte er ftd^ auf feinem 6tui§Ie nic^t gerührt, fonbern nur leifc

fd§nauBenb unb leife bie 5ingerf:^i^en reiBenb ber kd^e nad^ feine gud§§augen

ialb auf mid^, Balb auf hen SSater, balb auf 3uf(^!a gerid^tet. äßir Bereiteten

tl^m ein toal^reS S5ergnügen !

^er SSorfd^Iag meiner 2^ante regte mi^ )6i§ in hu Xiefe meiner Seele

auf. @§ toar mir nid§t leib um hu U^r; aBer biefer 5Jlenfd^, hem fie fie

fd^en!en tüoEte, toar mir fd£)on fel^r öer^agt. — Diefer ßi^rifanf Suütfd^, mit

feinem fjamiliennamen 2^ran!tt)iEitatin , dn töl:|3el]§after, langaufgefd^offener

6eminarift l^atte hu ©etool^nl^eit, gu un§ tn'§ §au§ 3U !ommen — ber

Teufel toeig, it)e§]§alB! Um fitf) mit ben ^inbern 3U Befd^äftigen, öerfid^erte hie

Spante; aBer mit un§ fid§ Befd^äftigen !onnte er fd^on be§!^alB nid^t, toeil er

nid§t§ gelernt l^atte unb bumm toie ein ^ferb toar. Uel6erl^au:t3t ähnelte er

einem $Pferbe: er !lo:pfte mit ben trügen tüie mit §ufen, er ladete nid^t, fon=

hexn tt)iel§erte, tooBei er feinen ganzen Stadien Bi§ ^ur ©urgel fe^en lieg — unb

l§atte ein langet ©efid^t, mit einer geBogenen 9^afe, unb flad^e, grogeSSatfeuBeine;

tx trug einen raul^en grie§rodf unb rod^ nac§ rol§em iJleifd^. ^ie SEante nannte

il^n einen anfel^nlid^en 5D^ann, einen ß^aöalier unb fogar (Srenabier. — @r l^atte

bie (Setool^nl^eit, hie ^inber mit ben fteinl^arten 91ägeln feiner langen ginger

auf bie Stirn 3U lnip]en (au(^ mid^ l^^tte er fo gefni^ft, al§ i^ nod§ jünger

toar), unb toenn er ge!ni:pft l^atte, ju gadtem unb fid§ ^u bertounbern: „Siel^

mal, h)ie Bei Dir ber ^o:|3f Hingt! ha^ Bebeutet: er ift leer!" Unb biefer

ßümmel foHte meine U^r Be!ommen? ~ Um feinen $Prei§! Befd^log i(3^ im

Stillen Bei mir, inbem i^ au§ bem Simmer ftürste unb mid§ ber ßängc nadfe

auf ha^ SSett toarf, toäl^renb meine f8adt t)on ber erl^altenen Dl^rfeige Brannte
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unb flammte. — %hex im ^ergen auc^ Brannte hie SStttetfett ber S5eleibigun^

nnb bet Dntft nad^ ^aä^e.... Um leinen ^xei§! tc^ geBe e§ nic^t gu, ba§ ber

t)exbammte 6eminaxift üBer mic^ ttinm:pi^ii:t. @r trägt bie Ul^r, lägt hie Mte
auf ben S5au(^ l^ängen, er tnirb öor 35ergnügen toie^ern— Um feinen ^rei§!

3a tool; aBer tüie matten? toie e§ öerl^inbem? o...

3d§ Bef(i)lo5, hie U^x meinet 3^ante ^u ftel^Ien!

VIII.

3um ©lud toar I^ranltüittitatin ju biefer S^it nic§t in ber ©tabt. @r
!onnte öor morgen ni(^t gu un§ !ommen: hie 5^a(^t mugte Benu^t tnerben!

^ie Xante fc^loB \i^ in i^rem 3i^^^^ ^i^^t ein, toix l^atten üBerl§au:|3t im
ganzen §aufe feinen ©d^lüffel in ben 6d§löffern; aBer too^in legt fie hie U^r,

too öerftecft fie biefelBe? S5i§ gum 5lBenb trug fie fie in ber %a]^e unb fal^^

bana(^; aBer in ber ^a^i — U)o tüirb fie fein? — 5^un, ba§ ift meine 6a(^e

gu fudien, backte i^ unb BaHte hie Ränfte.

3(^ flammte ganj t)on SSertöegenl^eit unb 6(^rccfen unb g^reube üBer ba§

nal^e, gelt)ünf(^te SSerBred^en; iä) niäte Beftänbig mit hem .^o^fe; i^ runjeltc

hie 6tirn, i(§ flüfterte: ttjartet! ^^ brol)te ^emanbem, i^ tüax Böfe, i(^ toar

gefä]^rli(^ .... unb i(^ Dermieb Dat)ib! — 5fliemanb, fogar er nic^t, burfte

hen geringften SSerbad^t öon bem l^aBen, tüa§ iä) t^un töolCte

3(^ toerbe aEein l^anbeln — unb allein hie SSeranttnortung tragen!

Sangfam f(^le:|3:|)tc fid§ ber 2^ag l^in . . . . bann ber 5lBenb .... (Snblic^

Brad^ hie ^a^i an. ^ä) tl§at ni(^t§, id^ öermieb fogar, mi^ gu Betoegen:

tüie ein 5^agel fa§ mir ein (Sebanfe im ^o:|3f. ^ei bem @ffen öerfud^te ber

Sßater, beffcn S^xn, toie iä) fagte, nid^t lange anl^ielt, unb bem feine §{^e

ettüa§ leib tl^at — fed)äcl§nj;äl§rige jungen ol^rfeigt man fd§on nid)t mel^r —
mi(^ toieber gut ju ftimmen; aBer i^ lel^nte feine greunblid§!eit aB, nid^t, toeil

16) e§ no(^ ni(^t öertüinben fonnte, tüie er bamal§ glauBte, fonbern ic^ fürd)tete

einfad), fentimental ^u tüerben. 3d§ mugte unöerfel^rt hie gange @lutl§ ber ^aä)e

erl^alten, bie gange §ärtung eine§ untoiberruflid^en @ntfd^luffe§! 3d^ legte mid^

frü^ gu SBette; bod§ fc^lief i^ Begreifli(^crtoeife nid^t ein unb fd^log fogar bie

5lugen nid^t, fonbern ri§ fie im ©egentl^eil toeit auf — oBgleid^ iä) mix hie

i)ede üBer ben ^o:|3f gebogen l^atte. ^^ l^atte öor^er nic^t barüBer nad^gebac^t —
tüie id§ öerfal^ren foEte; i^ l^atte feinen $pian; id) tüartete nur, tüann tt)irb

%Ue^ im §aufe ftilt fein? ^^ etgriff nur eine 5?la§regel: id^ 30g hie 6trüm:|3fe

nid^t au§. ^a§ 3i^^ß^ meiner Spante Befanb fid^ im gtoeiten 6tode. 3(d^

mugte bur(^ ba§ ©peifegimmer gelten, hux^ ba§ SSorgimmer, eine 5Lre)3:pe l^inauf=

fteigen, einen fleinen ß^orribor l^inburt^ — unb bort .... red^t§ bie Xpr! ....

@§ tt)ar ni^i notl^toenbig, ein ßid^t ober eine ßateme mit mir gu nel^men: in ber @de

be§ 3^^^^^^ ^^^ 2;ante t)or hem §eiligenfd^ranfe Brannte eine etoige Sampe,

ha^ tüugte i^. ^olglid^, fe^en fonnte i^l 3d^ lag immer fort mit auf=

geriffenen klugen, mit offenem unb trodenem 6d^lunbe; ha^ S5lut l^ämmerte

mir in ben 6d^läfen, in ben Dl^ren, in hex ^el^le, im Etüden, im gangen Körper.

3d^ tüartete .... aBer e§ tnar, toic toenn ein 2^eufel fid^ üBer mid§ luftig

mad§te. 2)ie Seit öerging .... Verging, aBet e§ tourbe nic§t ftiEl
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IX.

5RtemaI§, fo ]ä)kn e§ mit, toax i)at)tb fo ]p'di etngcf(^Iafen .... £)atib,

bet f(^tt)ctgfome ^Qt)tb, f:|;)rad^ jogax mit mixl 5^iemal§ !Io:|3ften, gingen, :|3(anbetten

fie fo lange im ^au\e. Unb tootüBet j:|)rc(^en fie je^t? badete id^, l^aBcn fie

nid)t jeit biefem borgen gefd^iüa^t? 5iu(^ t)on au§tüäxt§ ^ötte ba§ ©etäujc^

lange ni(^t auf; Balb Beulte ein §unb, ein feine§ anl§altenbe§ SSeEen; Balb

lärmte itgenbtoo ein Betmn!enet J^etl unb !onnte nid^t gut üiul^e fommen; Balb

!teif(^te itgenbtno dn %^ox] halb ful^t ein 2öägeld§en auf t^adteligen Sfläbetn,

fu'^t unb tnoUte gat ni$t t)otBei!ommen ! UeBtigen§ biefe 3^öne ätgetten mi(^

nid^t: im (Segentl^eil, i^ toax batüBet etfteut. 6ie Ien!ten ettoaS hk 5lufmet!fam=

!eit ab. — ^IBet ftel^e hal e§ fd^eint enblid^ 5lIIe§ pt ülui^e ju !ommen. 5^ut

aEein bet ^enbel unfetet alten U^t tid^t taul§ unb etnftl§aft im ^^eifegimmet,

unb man l^ött ba^ gleid^mä^ige unb gebel^nte, fc^tüete ^t^men fd)Iafenbet ßeute.

3d^ toiU mid^ et^eBen .... aBet ba fummte hiebet ettt)a§ .... bann

äc^gte e§ :plö^lid§ .... ettt)a§ '^eiä)e§ fiel — unb ba^ (Setäufd^ öetBteitet

ft(^ tüeEen'^aft, ba§ ®etäuf(^ gleitet an ben SBänben ]§inauf.

Dbet ift ba^ 5lIIe§ nid§t§ unb meine @inBiIbung§!taft fipielt mit nur

einen 6tteid§?

@nblid§ ift OTeS etftotBen: ba§ 5[Jlat! unb ba^ DunM unb bk ©taBegftiEe

bet 5Jlad§t ift angeBtod^en. — (5§ ift Seit! 3mS5otau§ gang !a(t getüotben, tüetfe

id^ bie £)edfe t)on mit, laffe bu fjü^e auf ben S5oben gleiten, fte^e auf @in 6d^titt

;

ein gtüeitet . . . . 3d^ fd^Ieic^e. — ^ie gu§fol^Ien !ommen mix tt)ie ftembc bot,

fie finb fd^tüet, iä) fd^teite fd^toad^ unb unfid^et. §alt! tt3a§ ift ba§ füt ein

2on? geilt ba ^emanb obet fi^aBt, obet feuf^t? 3d^ l^otd^e , . . . üBet bit

SSadten laufen 5lmeifen, in bie klugen tteten flüffige, !alte Sll^tänen .... 9^id^t§

ba! . . .. 3d^ fi^Ieid^e triebet. @§ ift bunM; aBet iä) lennt ben 2ßeg. Pö|Iic^

ftoge id§ an einen 6tu^I — iticld^et Sätm unb toie fd^metg^aft ! i)et 6to§ l^at

gtabe auf bie ^niefd^eiBe gettoffen . . . . ^(^ ftetBe auf bem g^Ied .... 3^un,

fie toac^en auf? 51^! fo obet fo! ^ö^Iic^ !ommt bie ^^nl^eit unb fogat bie

S5o§^eit triebet. 35ottt)ätt§! t)Ottüätt§! Qe^t ift ba^ 6^eife3immet ^intet mit;

je^t tafte ic§ an bet %f:jnx, fie ift mit einem 6to^ offen — aBet bie t)etbammte

Ringel ^at ettoa§ gelteifd^t — mag fie! S^t fteige i^ bie Zxeppe l^inauf ....

@in§! 3toei! ein§! gtüei! eine 6tufe !nattt untet bem S^u^e; iä) fe^e fie Böfe

an — tüie toenn i^ fie feigen !ann. 3e^t bie ^tüeiie Z'ijüxl ^^ faffe ben ©tiff

an, fie !nattt nid^t . . . . fo leife fd^toingt fie, @ott fei Dan! .... je^t Bin i^

fc^on im ßottibot!

5luf bem ^oxxibox oBen, untet bet £)ecte ift ein !Ieine§ fjenftetd^en. S)a§

fd^toad^e ßic^t be§ nöd^tlid^en §immel§ leuchtet !aum butd^ bie bunüen ©läfet. Unb
id^ fefie. Bei biefem matten ßid^t, ouf bem SSoben, auf einet giläbede, liegt, Beibe

^änbe untet bem tüitten ^o:|3f, unfet £)tenftmäb(^en; fie f(^Iäft feft, fie atl^met

taf(^, unb gtabe leintet i^tem l?o:pfe ift bie öetJ§ängni^t)oIIe zijiix. 3d^ fd)teite üBet

bie giljbed^e, üBet ba^ ^äb^en .... 2ßet mit biefe Z^nx geöffnet ^at . . . .

i^ tüei§ e§ nid§t; aBet ba Bin id^ f(^on im 3tmmet bet Spante; ba ift bie

Sam:|3e in bet einen Me unb ba§ 25ett in bet anbetn unb bie 2!ante in ^auBe
unb ^aäe auf bem S^ett, mit bem ©efid^t nad^ mit p. 6ie fd^Iäft, fie tül^tt
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fi(^ ntc§t, jogax ba§ 5ltl^men ^ört man nt(^t. ^te glatntne bet Satnipe jt^toanü

ieife, butc^ ben S^^Ö fttf(^et Suft Betoegt, unb buxd^ ba§ ganje Sttnmer unb

auf htm unBetoegH(i§en, tüte 2ÖÖac^§ gelBen ©eftc^te bex Spante — tanaen bie

©chatten ....

Unb ba tfl hk U^xl §tntet bem 25ett, an bet Söanb l^ängt fie auf einem

öeftt(Jten ^ifec^en. S)a§ ift ©lütf ! 3<^ üBetlege @§ l^tlft nt(^t§ ju äögexn!

5lBex tt)a§ finb bo§ füt toeic^e, taf(|e ©i^ritte ]§tntex meinem ütütfen? 5l(^, nein!

mein |)exa üo^ft! . . . . 3c§ fe|e ben gug t)oxtüäxt§ .... @ott! ettt)a§ 9flunbe§,

3temli(]§ ©xo§e§ Bexül^xt mi(^ untexl^alB be§ ^niee§ .... einmal! unb no(^

einmal! 3d^ Bin im SSegxiff, gu fc^xeien, i(^ Bin im SSegxiff, box <B^xedtn

]^inpftn!en ... @in geftxeiftex ^atex, unfex $au§!atex fielet tox mix, mit ge=

ge!xümmtem Olüden, ben (E>ä)toani in hi^ ^ö^t geftxec!t. ^e^i \^xinqi ex auf ba§

S3ett — f(^tt)ex unb toeid^ — ex bxel^t fi(^ um unb fi^t, ol^ne gu f(5§nuxxen, gexabe

toie ein ülid^tex, ex fi^t unb fie^t auf mi^ mit feinen golbenen Sii^texn. ^f(^ ! ![(^

!

ftüftexe i^ tanm ]§öxBax. 3(^ Beuge mic^ üBex il^n, üBex hit ^ante, i^ l^aBe bie

Ül^x fd§on gefaxt 6ie exl^eBt ft(^ :|3lö|Iid§, öffnet hie 2ihtx toeit 6(^ö)3fex

!

tüa§ foE ha^ toexben ? . . . . 5lBex il^xe 2ihtx ^udEen unb fd^liegen fid^, unb mit

fd^iüac^em ©eftüftex fättt bex ^o|)f auf ba§ Riffen ^uxM.

@in lugenBIid^ — unb id§ Bin f(^on toiebex in meinem Stmmex, in meinem

S5ett, unb hit U^x in meinex ^anh ....

Seii^tex al§ eine glaumfebex Bin i^ ^uxücfge!ommen ! 3[d§ Bin ein Äexl,

ic§ Bin ein DieB, iä) Bin tin §elb, i^ Bin öox fjxeube au§ex 5ltl§em, e§ ift mix

]§ei§, id§ Bin luftig — ii^ toiU Daöib fofoxt toeiJen, i^m 5ltte§ ex^äl^len — unb,

unglauBIid^ ! iä) fc^Iafe ein, tt)ie ein SLobtex. ;3(^ öffne tnhliä) hie klugen ....

im 3tmmex ift e§ ]§ell; bie 6onne ift fd^on aufgegangen, jum ©Iü(J ift noc^

5Jliemanb extoad^t. 2^ f^tinge auf, tüie angeBxannt; id^ ttjed^e 2)aöib, id^ tl^eile

i^m ^Ue§ mit. @x ^öxt mid§ an, ex läd^elt. — „Sßeigt 2)u toa§?" fagte

ex enbliti) gu mix, „li^ix tooEen biefe bumme U^x in bie ©xbe BegxaBen, bag

aud§ ni(^t§ mel^x öon i^x ejiftixel" ;3d^ finbe biefen @eban!en unt)exgleid§lid§.

;3n einigen 5lugenBlid^en finb toix Beibe angezogen, xennen in ben OBftgaxten,

bex l§intex unfexem §aufc liegt, — unb untex einem alten 5l:|3feIBaum, in einex

tiefen, in bex lodtexn 3^xül^ial§x§exbe xafd§ mit £)at)ib'§ gxo^em 50^effex au§=

gegxaBenen @xuBe tüixb füx immex ba§ t)exl§a§te ©efd^en! be§ ^atl^en BegxaBen,

ba§ alfo nid^t in hie §änbe be§ toibxigen ^xan!toiEitatin fällt. 2öix fd^ütten

hie @xuBe ju, toexfen 6d^utt baxauf unb ftolj, glüdtlid^, Don 9^iemanbcm

Bemex!t, !el§xen toix in'§ §au§ 3uxüd^, legen un§ in unfexe SSetten, fd§lafen ein

unb fd^lafen nod§ ein 6tünbd§en, unb tüeld^en leidsten, glüdffeligen 6d^Iaf!

3[^x !önnt (§:n^ öoxfteUen, tueld^ex §aIIo]^ am anbexn 5!Jloxgen entftanb,

al§ hie Zanie aufgetoad^t tnax unb hie U^x öexmigte. S5i§ biefen 5tugenBIidf

tönt mix no(^ in ben €^xen i^x buxd^bxingenbeg (Sefd^xei. „§ilfe! ütäuBex!

^äuBex!" !xeifd§te fie unb Bxad^te ba§ ganje §au§ auf hie Steine, ©ie toax toie

t)om S^eufel Befeffen, aBex i^ unb i)at)ib läd^elten nux t)ox un§, unb unfex

Säd)eln toax un§ fü6. „5lIIe, %\ie muffen buxc^ge:|3eitfd^t toexben!" fd^xie hie
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Zank; „untet betn S^op'ie toeg, unter betn Riffen toeq ^dbtn fte bie Ul^t f)tx=

öorge^olt." Sßtt tnatcn auf 5lIIe§ totBeteitet, ttitt tnatcn auf ha^ «Sc^limmftc

gefaxt .... aber toibet ßrtnaxten :|)affitte un» gat ni(^t§. 3«e^t folterte

atterbtngg bet SSater auc^ futd^tbat — et \pxaä} fogar ton ber ^Poliget; aber

ha§ geftxtge SSet^br mochte i^n tüol fc^on gelangtüeilt l^aBcn, unb :|)lö|lt(5, jum

unBefc^teiBIii^en @tftaunen meinet STante, ging et nic^t auf un§, fonbetn auf

fte Io§! — ,,^^x Ijobi miä) fd^on ntel^t aU Bittetet Sflettig mit @utet U'^t

geätgett, ^ul(^etia ^ettotona!" fd^tie et, „x^ toill ni(^t§ mel^t batjon l^öten.

6ie ift nidöt bnxä) i^aubexei fott; unb lt)a§ gel§t ba§ mic^ an? unb toenn

but(^ 3fi^^ßtßt! §at man fte Bei 3^nen gefto^Ien? 5^un, ba !önnen ©ic aud^

]^in!ommen! 2öa§ tüitb ^laftafe'i 9laftafeitf(^ fagen? bet 5J^eufel l^ole i:§n, @uten

^flaftafeitfci). ^lufeet (Sl^üanen unb Unannel§mlid)!eiten fel^e id) ni(^t§ t)on il^m.

SIßagt nid§t mel^t mid§ 3U BeuntuT^igen ! §ött 2^xV' — 2)et SSatet tuatf hk

%f)nx p unb ging in fein Simmet l^inein. ^^ unb ^atiib, toit öetftanben

juetft hk 5lnf:|3ielung nid^t, bie in feinen legten SOßotten lag; aBet Uiit etful^ten

bann, ha^ bet 25atet 3U betfelben Seit mit meinem $Pat^en fel^t un^uftieben

tt)at, bet i^m ein t)ott!§eill^afte§ ©efd^öft tüeggefd§nap:^t l^atte. 60 mu^te bk 2^antc

mit langet 5^afe aBjie-^en. 6ie :pla|te Beinahe bot S5etbtu§, aBet e§ toat

nid§t§ 3U mad^en. 6ie mußte ftd^ batauf Befd§tän!en, ba§ fte, ttjenn fie

Bei mit öotBeiging, ben ^unb nai^ mit hümmte unb mit fi^atfem glüftetn

fagte: ,,6:|)i^BuBe, ©:pipuBe, 3ud^tl^äu§Iing , S^läuBet!'' £)ie SSottüütfe bet

Sliante Betciteten mit einen tüal^tl^aften ©enu§. %nä) tüat e§ fe^t angenel^m,

toenn toit an bem bittet öotüBetgingen , einen etl§eud§elt gleid^gültigen ^lid

auf ben $Pun!t untet bem ^IpfelBaum 3U toetfen, tno bie U^x tul^te, unb tnenn

fid^ £)at)ib bott in bet M^z Befanb, mit il^m eine öetftänbniBöoEe SSetoegung

5U toed^feln.

£)ie ^ante badete inol 5lnfang§, 5Ltan!tt)iEitatin auf mi(^ gu l^e^en, aBet

i^ fud^te Bei '^a'oxh §ilfe. i)iefet etüätte tunbtüeg bem langen 6eminatiften,

ha^ et xi}m ben S5aud^ mit einem 5D^effet auffd^Ii^en toütbe, toenn et mid^ nid^t

in 9flu]§e ließe .... S;tan!tt)iIIitatin etfd^ta!; oBgleid^, nad^ bem 5lu§btudE bet

Spante ein ©tenabiet unb Saöaliet, jeid^nete et fid^ butd^ 2;a:|3fet!eit nid^t

au§ . . . . 5lBet «Sie ben!en bod^ nid§t, baß hk ©efd^id^te bet U^t bamit ju

©nbeift? 9lein, fte toat nic§t ^u @nbe; nut muß i(^, um meine ©tgä^Iung

fottjufe^en, eine neue $Petfon einfüllten ; unb um biefe neue $etfon ein^ufül^ten,

muß iä) ettoa§ ptüd^gteifen.

XI.

^ein 25atet tüat lange Seit fel^t Befteunbet, fogat intim, mit timm
el^emaligen SSeamten ßatün, einem ettxia§ la'^men, atmen ^anne mit futd^tfamen

unb fonbetBaten ^Oflanieten, einem öon jenen Sßefen, auf loeld^e ha^ 6ptüd§toott

^ößt, ha% fte t)on @ott felBft gefd^Iagen finb. äßie mein S5atet unb 9^aftafei

Befc^äftigte et ftd§ auä) mit bet S3efotgung öon ^Ptoceffen unb toat eBenfaE§

^tit)at=„5lntoaIt" unb ß^ommifftonät; aBet ba ettoebetein anfel^nlid^e§ 5leußetc,

nod^ hk (SaBe be§ 3[Botte§ Befaß, unb 3U toenig 6etBftt)etttauen l^atte, fo !onntc

et ftd^ nid^t entfdaließen, felBftänbig ju l^anbeln, unb affociitte fid^ meinem
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S5atex. Seine ganbft^xtft tüax eine toal^ti^afte ^Perle, bte ®efe|e tüu^te er feft

unb aUc 6(^nöx!e(n be» ^xoceg= unb 5ltnt§ftt)l§ l^atte ex auf'§ fetnfte in bex

©etüalt. @x BetxteB mit bem fSattx pfammen t)exf(^iebene ^ngelegenl^eiten,

t^eilte ©etDtnn nnb S5exluft unb, fo jdjien e§, ni(^t§ konnte ii^xe gxennbft^aft

exfd^üttexn: unb Bei aUebem xig fie an einem Zai^t — unb füx immex.

Dex 35atex ex^üxule ftd§ füx immex mit feinem 5JlitaxBeitex. äöenn Satün

meinem SSatex ein öoxt^etll^afteg @ef(^äft tüeggenommen !§ätte, tuie e§ f:pätex

^flaftafei ti^at, — fo tnüxbe bex 25atex auf il^n nic^t mci^x, tüa^xfdieinlid^ fogax

tüenigex, Böfe getnefen fein, aU auf 9^aftofei; aBex Satün untex bem @inftuffe

eine§ unex!läxlid§en, unBegxeiftit^en ©efü^^S — be§ ^tiht^, bex (Siex — unb

t)iellei(^t auc^ untex bex augenBlidtlid^en Eingebung bex @l^xlid)!eit — l^atte meinen

S5atex angcfül^xt, i^n il^xem gemeinf(^aftli(^en 5luftxaggeBex, einem xeic^en, jungen

Kaufmann üBexIiefext, inbcm ex bem foxglofen jungen ^anne hk klugen üBer

ein geh)iffe§ ^unftftüd öffnete, tt)elc§e§ meinem S5atex einen Betxö(^tli(j§en 9^u^en

bxingen foHte. ^iä^i bex ©elbDexIuft, hjie gxog bexfelbe fein mochte — nein!

fonbexn bex SSexxatl^ exBittexte meinen SSatex unb Bxad^te il^n auf. @x !onnte

bic 6d)ux!exei nid^t öexgeil^en.

„6iel§e ha, ein §eiligex ift gefunben tooxben!" fagte ex öox Soxn gittexnb

unb mit ben S^l^uen tt)ie im g^ieBex !nixf(^enb. ^ä) toax gexabe im S^tutnex

unb Qem^e biefex i^einlii^en 6cene. — „(Sutl mit bem ie^igen 2^age — 5lmcn!

3tüif^en un§ ift e§ au§. DxoBen ift bex lieBe @ott unb ]^iex bie 6{^ttieHe! ^^
]§aBe ni(^t§ mit £>ix ju tl^un unb £)u ni(^t§ mit mix. 6ie finb gu el^xlii^ füx mi(^,

mein gexx, — toie foHen toix gemeinfam gelten ! 5lBex SDu foEft niä)i ^aBen, too

2)u fte^eft, no(^ tDa§ £)id) Bebedft." SSexgeBIid^ flehte Satün meinen S5atcx

an, tjexBeugte fi(^ t30X il^m Bi§ px @xbe; texgeBIid) üexfui^te ex il^m ba§ ju ex=

Üäxen, )xia§ feine eigene 6eele mit fc^mexj^aftem Staunen exfüEt l^atte. — „6e^en

6ie, $Pox:|3l§t)x ^etxotüitfd^," ftammelte ex, „xä^ l^aBe e§ ol^ne jeben 9^u|en füx

mi(^ getl^an, x^ ^ab^ mix felBft hk ^e^Ie aBgef(Quitten!" 5[Jlein S5atex BlieB un=

exfi^üttexlid^ Satün fe^te feinen 3^u§ nie me^x in unfex §au§. i)a§

6d)i(ffal felBft, fo fd^ien e§, l^atte Befi^Ioffen, ben Ie|ten Böfen äßunfi^ meines

S5atex§ gu exfüEen. S5atb nai^ bem S3xuc^ (ex exfolgte ettna 2 3a^xe t)ox

meinex ©x^äl^lung) ftaxB hk ?^xau Satün'S, bk aHexbing§ fd^on lange !xan! ge=

triefen tnax. «Seine gtoeite 2od)tex, ein ^inb öon 3 ^a^xexx, touxbe an einem

2;age tiox 6d§xe(len ftumm unb tauB: ein S5ienenf(^tt3axm l^atte fi(^ i§x auf

h^n ^op^ gefegt; Satün felBex tüuxbe tiom 6cj§lage getxoffen unb öexfiel in haU

äu^exfte, unxettBaxe @Ienb. 3[ßie ex fi(^ buxd)fc^lug, tüot)on ex ejiftixte, ba§

!onnte man fi(^ fc^toex öoxfteEen. @x leBte xxi einem ^alb jufammengeftüxgten

^üttd^en, in gexingex ©ntfexnung t)on unfexem §aufe. Seine ältefte Sioc^tex

ä^a'iffa leBte eBenfalI§ Bei x^m unb tüixtl^fd^aftete, fo gut fie !onnte. i)iefe

ülaiffa toax biejenige neue $exfon, toelc^e iä) in hk ©xgäl^lung einfü^xen mu^.

XII.

©0 lange i^x S5atex mit bem meinigen Befxeunbet toax, fallen toix fie Be=

ftänbig; fie fa§ gutüeilen gange Xage Bei un§ unb näl^te ober f:pann mit il^xen

feinen, xafd^en unb gefd^idten §änbcn. (S§ toax tin ftattli(^e§, ettoa§ magexe»



2)te Utjr. 181

Wdhdjzn mit !(ugen, bunfelcjtauen 5lugen in bem Blaffen, länglid^en ®eft(^t.

8te xebetc töenig, aber terftänbig, mit leifer unb tönenber Stimme, o^ne

ben ^unb ^u öffnen nnb ol^ne hie Satjxit ^u ^ti^tri) toenn ftc lachte — tt)a§

feiten gefi^al^ nnb niemals lange bauettc — fo geigten fie fid^ iplö^Iid) aEe,

gxo^, tüeig toie ^lanbeln. ^ä) erinnere mid^ and^ i^re§ @ange§, ber leidet unb

elaftifdf) tt)ar, mit einem fteinen Sprunge bei jebem Schritt; e§ !am mir immer

t)or, tüie tnenn fie hk Stufen einer 2^reppe l^inabginge, fogar auf ebenem S5o=

ben. Sie l^ielt fi(^ grabe, mit auf ber S5ruft gefalteten Rauben. Unb toa§ fie

auä) tljat, tt3a§ fie anä) unternal^m — nun, unb Inenn fie eine ^ahd einfäbelte

ober ein 9töi^(^en au§:|)Iättete — 5lIIe§ ging i'^r fd^ön unb getniffermagen —
Sie ttjerben e§ nic^t glauben — getüifferma^en rü^renb öon ber §anb. 3^r

2;aufname töar ^a'iffa, aber toir nannten fie Sdf)tüarali:|3:|3d)en: auf ber oberen

Sippe l§atte fie einen angeborenen buuMblauen gledf, grabe, toie toenn fie

^D^laulbeeren gegeffen ^ätte ; aber ha^ entfteEte fie nid^t: im ©egent^eil Sie loar

gerabe ein 3aT^r älter al§ S)at)ib. 3c^ näl^rte gegen fie ein @efül§I toie S5er=

efirung, aber fie machte ftd^ toenig mit mir ^u tl^un. Dagegen beftanb jtoifc^en

DaDib unb il^r eine g^reunbf(^aft — feine ünbifd^e, fonbern eine gute, toenn aud^

ettoa§ tounberlictje fj^eunbfd^aft. Sie paßten ein§ 5U bem anbern; fie toei^felten 5u=

toeilen ganje Stunben hin Sßort, aber 3eber fü^^lte, bag i^nen beiben tool^l

toar — unb jtoar be§l^alb tool^I, toeil fie ^ufammen toaren. ^^ bin einem ^toeiten

foI(^en Wählen toa^r^aftig nid^t begegnet. 3n i^r lag ettoaS fyorfd^enbe§ xtnb

@ntf(^iebene§, ettoa§ @!§rlid^e§ nnb S^raurige§ unb 2ieU^. 3d^ l^abe öon i^^r !ein

fel^r gefd§eibte§ Söort gehört, aber aud^ nid^t§ @etoö]^nli(^e§, unb ettüa§ ^lügereg

al§ i^re ^ugen fa!^ id^ nid^t. 51I§ ber S5rud^ ^toifi^en il^rer fjamilie unb ber

meinigen entftanb, fing iä) an, fie feiten ^u fe^en; mein Später t)erbot mir auf's

ftrengfte, hie Sat!in§ gu befud)en, unb fie geigte ftd^ ni^t hd un§ im §aufe.

^ber iä) traf fie auf ber Strafe, in ber ^irt^e, unb Sditoarjlippd^en flößte mir

immer biefelben (Sefü^Ie ein: 5ld^tung unb fogar eine getoiffe SSetonnberung —
e^er als 5!Jtitleib. Sie trug i^x Unglüd^ fel^r gut: „@in Q^euerftein öon einem

5!}läb(^en," fagte fogar einmal t)on i^i ber plumpe 2^ran!n)illitatin. 5lber in

2öir!lid^!eit mu§te man ^itleib mit il^r l^aben. ^^x ©efid^t na!§m einen be=

lümmerten, ermübeten ^u^brud^ an, hie ^ugen lourben tiefer; eine i^xe Gräfte

überfteigenbe Sd^toere legte fid) auf il^re iungen Sd^ultern. Daoib fal^ fie t)iel

pufiger als iä); hex fSatex befümmerte fid§ um il^n toenig: er tonnte, ha^ i)aöib

bo(5 nid^t auf ii^n !§örte. Unb Sfla'iffa geigte fid§ öon Seit gu ^^eii an bem

©itter unfereS Härtens, ber nad§ hem @ä§(^en l^inauSging, unb fal§ fid§ bort

mit Dat)ib. Sie plauberte nid^t mit il^m, fonbern tl^eilte il^m irgenb eine neue

S5ef(^toerbe ober einen neuen Kummer mit — erbat feinen ütatl^. i)ie ßä^mung,

toelc^e Satün getroffen "^atte, ioar öon fe^^r fonberbarer 5lrt. Seine §änbe,

feine SSeine toaren fd§toa(^ getoorben, aber er !onnte fie gebraud^en, fogar fein

@el)irn functionirte regelmäßig; bagegen Dertoirrte fi(^ feine 3wnge unb fprad)

ftatt eines 3BorteS ein anbereS: man mußte errat^en, toaS er eigentlid^ fagen

tooHte.

,,%\^n, tfdju, tf(^u," ftammelte er mit ^nftrengung — iebe ^pi^rafe fing

er mit tf^u, tf(^u, tf(^u an — M^ Sd^eere, bie Sd^eere" aber hie Sd^eerc
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Bebeutete: SStob. 5!Jletnen S5atet l^agtc er tnit aUen Säften, hie i!)tn geBIieBctt

toaten; et jd^ttcB fernem glut^e aEe feine Setben ^u unb nannte i'^n Balb

6d^Ia(^tet, Balb ^ntüeliet. „%]ä)n,, tfd^u, toage nidjt, gum 6d§I&(^ter ju ge^en,

SBaffilietona/' mit biefem 5^amen ^tte er feine 5Ilo(^ter getauft. 5!Jlit jebem

%a(^t tourbe er anf:pruc^§t)oEer
;

feine SSebürfniffe tüu(^fen unb tote foUten biefe

SSebürfniffe Befriebigt tt)erben? SOßol^er (Selb nehmen? Kummer mac^t balb

alt; aBer e§ tüar :peinlid^, mand§e§ S33ort öon ben ßi:|3<3en eine§ fteBeuäel^niä^^rtgen

5Räbd§en§ ju l^ören.

XIII.

3(| erinnere mic^, i(^ tüol^nte äufäUig i^rem ©ef:präc§e mit i)at)tb an bem

jpianfengaun Bei, an bem 2^age, tt)o il§re ^Ulutter geftorBen toar.

„§eute in ber ^rül^e ift ^Jlutter geftorBen," fagte fte, inbem fie ^uerft il^re

fc^tüarjen, au§brudf§t)oIIen 5lugen rtng§uml§erge^en lie^ unb fie bann gur @rbe

fen!te, „hk ßöt^in l§at e§ üBernommen, Billig einen 6arg gu !aufen; aBer fie

ift ni(^t öerläffig: !ann fein, fie t)ertrin!t ba§ @elb no(^. £)u foEteft !ommen,

5ld^t m Qß^ßJ^. 5Dai)ib, ^iä) fürchtet fie."

„^ä) tüerbe !ommen/' antwortete 5Dat)ib, „i(^ tterbe %^i geBen unb

ber Später?"

„(Sr tt)eint; er fagt: ^^x Werbet mic§ aud) tjer^ätfc^eln. S5er]§atf(^eln, ha^

foll l^ei^en: BegraBen. 3e^t ift er eingeft^Iafen." 3flaiffa feufjte :plö^lid^ tief.

„%ä) S)at)ib! Daüib!" fie ful^r fi(^ mit l^alB gelpre^ter ??auft üBer hu Stirn

unb hk 5lugenBrauen, unb biefe Bewegung War fo Bitter unb fo tüdjx unb fo

f(^ön, Wie aEe i!§re SSeWegungen.

„£)u aBer foEteft 5Di(^ fc^onen/' Bemer!te ^a'oih. „^n l^aft Wol gar nid^t

gef(^lafen .... unb Warum Weinen? 5Dem ^mmer !ann man bo(^ nid^t aB=

l^elfen."

„3(^ l^aBc !eine Seit ju Weinen/' antwortete Sfla'iffa.

„£)iefen ßuju§, ^u Weinen, !önnen fid^ bte IReic^en geftattcn," Bemer!te

^aöib.

Sfla'iffa WoEte gelten, brel^te aBer Wteber um.

„Um ben gelBen 61§aWl ^^nbelt man Bei un§, Weißt Du, au§ ber 5Dlutter

ßingeBrat^tem. 3^ö^ ütuBel giBt man. 3(^ meine, e§ ift Wenig."

„QaWoI, Wenig."

„2Bir t)er!auften il§n nit^t," fagte Sfla'iffa, nad^bem fie ein Wenig gefd§Wiegen

^atte, „aBer e§ ift gum SSegröBniß not^Wenbig."

„3aWoI, notl§Wenbig, nur mug man ba§ ©elb nid^t fortwerfen. i)iefe

$Po:|3en — e§ ift ein @Ienb! 3^un Warte, i^ Werbe !ommen. i)u gel^ft? 3d^

Werbe Balb ba fein. ßeBe Wol^l, ^äuBt^en!"

„SeBe Wol§i, SSruber! ©eräd^en!"

„Unb Weine nid^t!"

„Söeinen? ^od^en, ober Weinen, ein§ öon Beiben."

„Sßie? fie !od§t?" Wenbete iä) mid^ ju Dabib. aU fid^ üla'iffa entfernt l^attc,

„!od§t fie benn felBft?"

„i)u l^aft e§ ia gel^ört: bie ^öd^in ift ben 6arg !aufen gegangen." ^od^en.
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badete iä) , unb fie l^at imtnet fo tetne §änbe unb ift fo fauBex angezogen

id§ möchte tüol fie in ber ^i^e Beobachten .... ein ungeiDöl^nlidieg ^äbd^en!

3i(^ etinnete miä) eine§ anbeten @ef:ptä$e§ an bem ^lanfen^aun. S)iefe§

5JlaI l^atte ülaiffa il^t tauBftuninte§ Sc^tüeftcrd^en bei fid). @§ toat ein ]§übf(^e§

^nb mit großen, etftaunten fingen unb einem ganjen 2Buft ftum:pff(^n)at3et

^aaxe auf bem üeinen ^ö:|)fd§en (aud^ ülaiffa l^atte fd)toax3e unb au(^ glanjlofe

|)aate). ßatün toat f(^on t)on ber ßäl^mung getroffen.

„3i(^ toei§ nid^t me^^r, toa» id^ machen foH," fing 9flaiffa an. „5Der Doctor

l^at ein Rezept üerf(^rieben , i^ muß in bie 5l:potl^e!e; unb unfer ßeibeigenet

(Satün toar eine leibeigene 6eele übrig geblieben) ]§at au§ bem Dorfe §ol3 ge=

bracht unb eine @an§. 5lber ber §au§mann nimmt e§ toeg: ,3]§r feib in

meiner 6(^ulb', fagt er."

„2)ie @an§ nimmt er?" fragte S)at)ib.

„3^ein, hk ©an§ nid^t; ,fte ift alt/ fagte er; ,fie taugt nid^tS mel§r. S)e§==

l^alb l^at fie 6ud) ber SSauer aud^ gebrad^t/ fagt er."

„5lber er f^at !ein üled^t ha^nl" rief Dat)ib au§.

„(gr ^ot !ein 9ted^t, aber er nimmt bo(^ e§ toeg ... 3d§ ging auf ben SSoben,

ba ^abtn toir einen alten, fel^r alten Koffer ftel^en; i^ fing an, i^n ^u burc^«

ftöbern .... unb fiel^, U)a§ xä) gefunben!"

6ie l^olte unter bem S3ufentu(^ ein großem fjernrol^r ]§ert)or, mit ^u:pfer

gefaßt, mit Vergilbtem 6affian fournirt. Daöib, al§ Sieb!§aber unb Kenner

jeber 5lrt t)on Snftrumenten, ergriff e§ fofort.

„@in englifd)e§," fagte er, inbem er e§ balb an ha§ eine unb balb an ha^

anbere ^uge ^ielt. „6in 5Jlarine=gernrol§r!"

„Unb hk ©läfer finb gan^," fu^r Olaiffa fort. „3(^ geigte e§ bem S5ater;

er fagt: ,nimm e§, trage e§ gu bem 3iUtoeIier!' 2öa§ ben!ft £)u? toirb man
bafür (Selb geben? ^n toa§ nu^t un§ ein gemrol^r? SÖßenn toir nod^ in

ben Spiegel feigen !önnten , toie fc^ön toir finb , aber einen 6:piegel l§aben toir

leiber niä^t"

Unb al§ fie biefe Söorte gefagt l^atte, ladete S^laiffa :|3lö^lid^ laut auf. 2^x

6(^tt)efterd§en !onnte fie freilid^ nid^t l^ören, fül^lte aber toal^rfd§einlid§ hk @r=

fd^ütterung il§re§ ^örper§: fie ^ielt S^laiffa M ber §anb, unb il^re großen ^ugen

p i^r erl^ebenb, öerjog fie tx\ä)xeäi ba^ (Seftd^t unb tnurbe öon X^ränen

überftrömt.

„60 ift fie immer," bemerkte ülaiffa, „fie l§at e§ nid^t gern, toenn man
lad^t."

„^Jlun, ic§ toerbe nid)t — ©ergd^en, i^ toerbe nid^t," fügte fie l^ingu, inbem

fie neben bem ^inbe l^inlauerte unb mit ben gingern burd§ feine |)aare ful^r.

„Sie^ft Du?"
£)a§ Sad§en öerlofd^ öon bem ©efid^te 9fiaiffa'§, unb i§re ßi:|):|)en, bereu

SBinlel fid^ befonber§ pbf(^ na(^ oben !räufelten, toaren toicber unbetoeglid^.

2)a§ mnb fc^toieg. ^aiffa er^ob fid^.

„<So, '^a\)ih, beforge e§ . . . ba§ 9lol§r. @§ ift fd^abe um ha^ §ol3 —
unb um bie ®an§, tDenn fie aud^ alt ift!"

„Se^tt Olubel gibt man getoiß," fagte Dat)ib, inbem er ba§ gemrol^r nad^

SJeutfa^e 3hmbfeöau. II, 5. 13
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aEett Seiten umbtel§te. „3(j§ toerbe e§ t)on i)it !aufen . . . unb für bte

^^ot^e!e fünfael^n ^o^e!en . . . tft e§ genug?''

,,i)te leil^e i^ tJon Dir/' ftüftette Ütaiffa, tnbem fie ba§ günfae:§n=^o^e!en=

]iM öon t^m na^nt.

„SÖßoI au(^ no(^! @ttt)a mit 3^^!^^'^ 3^^ ^^^^ i^i ein $fanb. @in ganj

maffiöeg Ding! . . . Diefe ©nglänber ftnb bo$ ha^ etfte S5oI!."

„Unb man fagt, ba^ toir mit il^nen ^rieg fügten tüerben."

„5flein/' anttüottete Daöib, „je^t Ivanen toit hk g^tansofen."

„5flnn, 5Du mn§t e§ Beffet toiffen. SSetgig ni^t SeBt tnol^I, meine §enen/'

XIV.

^Rot^ ein ®ey|3tä(^, tüeli^eS i(^ ebenfaEg an biefem ^pianfengaun l^ötte.

ütaiffa etfc^ien mel§t al§ getnöl^nlii^ Beüimmett.

„günf .^o)3e!en ber ^o:pf ^ol^l unb bex üeinen üeinftex/' jagte fie, tnbem

fie ba§ ^inn auf hk §anb ftü^te. „^(^ toie tl^euet! Unb für ba§ ^Räl^en l^aBc

i^ no(^ !ein @elb exl^alten."

,3et ift £)ir tt3el(^e§ fcfiulbig?" fragte £)at)ib.

„Die ^aufmann§ftau, hk leintet bem 6tabth)aII tnol^nt."

„Die, bie immer in bem grünen Seelentt)ärmer gel^t, eine ^iätV
.3atöoL"

„%^, hk Di(!e! S5or gett !ann fie nic^t atl^men. 3n ber ^rd^e bam:|3ft

fie förmli(^, unb il^re 6(^ulben be^al^It fie ni^U"

„6ie Bejal^It f(^on . . . aBer tnann? Unb Daöib, i(^ l§aBe tüieber neue

Sorgen. 5!}leinem SSater ift e§ eingefallen, feine S^räume gu ergäT^Ien — nun,

toei^tDu, mit bergunge tüar er fd^on immer nid§t red^t im Staube: einSBort

tdxR er au§f)3red§en unb ha^ anbere !ommt l§erau§. 2ßa§ ha§ ©ffen Betrifft,

ober toag fonft im §aufe öortommt — baran l^oBen toir un§ fd§on getoöl^nt, ba§

öerfte'^en toir; aBer ber ^^raum ift au(^ Bei gefunben ßeuten unöerftänblit^, unb

nun gar Bei il^m — ein ©lenb ! 3(^, fagt er. Bin fe^r öergnügt, ]§eute Bin i^ immer

fort unter ben Wi^en S5ögeln f:|305iert; unb unjer §errgott l§at mir ein S5ouquet

gefc^enü unb in bem SSouquet toar 5lnbrufd^a mit einem ^Jlefferc^en. — @r

nennt ba§ 6(%tüefter(^en 5lnbrufc^a. — ^e^t toerben toir Beibe, fogt er, gefunb tt)er=

ben. 9lur ein ^efferd^en Brauchen toir — ri| ! So ift e§ ! unb er 3eigt auf

hk ^ef)k. 2^ t)erftel§e il^n ni(^t; i^ fage, gut, 35ater, gut; aBer er toirb

ärgerli(j|, er IniE mir erüären, tt)a§ er eigentlid^ toiH. @nblt(^ Bricht er fogar

in S^l^ränen au§."

„3a, Du l^ätteft xi)m ettoag fagen foEen," mifd^te i^ mi^ ein, „aEenfaE§

ettt)a§ lügen."

„3(^ !ann nid)t lügen," anttoortete S^laiffa unb )§oB fogar bie §änbe. 3^,

batf)te ic§, hie tann e§ tt)al§rli(^ nii^t.

„@» ift nic§t nötl^ig, 3u lügen," Bemer!te ^attih-, „aBer e§ ift auc^ Mn
@runb, ^iä) felBer gu ©runbe p richten. 3Birb Dir 3emanb Dan! bafür

fagen?"

ülaiffa \a^ i^n an.

„2ßa§ iä) ^iä) fragen tüoEte, Dat)ib: Mk fd^reiBt man mäi^beft'
?"
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„.3a, 3. 33. tnäd)beft ^u le^en?"

„6(^reibe ,mäc§teff!"

„5^ein/' mtfi^te i^ miä) triebet ein, „ba§ ift nid^t richtig — ntd§t ,ä', fon=

bern ,ö'!"

„5^mt, e§ ift gan^ gleid^/' fagte i)at)ib, „fd§rei6e ,ö'l 5£)te ^au^tjad^e ift

„3ii) möd^tc )pool xit^ttg fd^reiöen/' Bemerlte Üta'iffa unb etröt^ete leidet.

Sßenn fte etrbtl^ete, tourbe fie fogIet(^ üktxafd^enb ]§ü6f(^.

„@§ !ann nü^en . . . ber 35ater, feiner 3^it, tüie fd^rieB er . . . erftaunlti^!

@r ]§at c§ mi(^ auc^ gelehrt, ^^lun, je^ !ann er fogat bie S5u(^ftaBen nur ]^k^i

malml"

„2cbe Du mir nur/' tüieber^olte £)at)ib, tnbem er bie 6timnxe fin!en lieg

unb ba» ^uge ni(^t Don il§r t^crroanbte. ^aiffa blidte taf(^ auf imb ertöt^ete

ftär!er. „SeBe £)u . . . unb fcf^rciBen, fd^reiBe tnte 2)u e§ tjerftel^ft ... 0, Sleufel,

bie §eje !ommt! (^Dltt bct §e£e meinte Dabib meine Xante). 2Ba§ Bringt fie

benn Ijierl^ex? . . . @cl^' fott, meine 6eele."

Ü^aiffa fal) i\oä) einmal auf i)at)ib unb eilte l)intt)eg.

Daöib fprad^ feljt feiten unb ungern mit mir t)on ülaiffa, Don il^xer g^amilie,

bcfonber» feit bat !^dt, tx)o er anfing, bk ^Mk^x feine§ 35atex§ gu ertoarten.

fe badjtc nur baran, tnaS i^n anging unb tnie ttjir bann leBen hJürben. @r

cxinnerte fid) feiner leB^aft unb BefdjxieB iljn mix mit Befonbexex (Senugt^uung.

„©xog, ftax!, mit einex g^nb l§eBt ex sltiei^unbext $funb . . . SiBrnn ex

xuft: §e, Meinex . . .! fo ^öxt e§ baB gan^e §au§. @in foli^ex ^ann, gut . . .

xmb ta:pfex! S5ox ni(^t§, glauBe id^, füx(^tet ex ftd^. 2ßix leBten l^exrlid^, Bi§

man un§ ^u @xunbe geridjtet l^at! @r fott je^t ganj grau getoorben fein,

frül^ex aBex tüax ex eBenfo xot^Blonb, toie id). ©in ^raftmenfd^!"

£)at)ib tüoEte buxd^au§ nid^t jugeBen, ba§ tnix in Sfijäfan BlieBen.

„3^x tQ^xh^i fortgeben," fagte i{^, „aBer iä) inerbe jurüdtBleiBen."

„i)umml§eiten! toix ncl^men ^iä) mit."

„Unb tria§ foE mit bcm SSatex tüerben?"

„i)u läBt £)einen S5ater. 3Benn £)u i^n nid^t lägt, ge^ft £)u 3U @runbe."

;,5ßie fo?"

£>at)ib anttt)oxtete mix mcf)t unb 30g nux feine tüeigen SSrauen gufammen.

„6iel§', tüenn tnix mit bem ^atex ge'^en," fing ex auf'§ neue an, „fo tnixb

er für fid; eine gute (Stelle finben, id§ toexbe miä) t)er]§eixati§en ..."

„91un, bod^ nic^t fo Balb," Bemex!te td§.

„3Be§r)alB uid^t? 3d^ mxht Balb ^eixat^en."

„Du?"

„3a, i(^; unb tt)a§?"

„Du ]§aft tool fd^on eine S5xaut im 5luge?"

„^x^ili^/'

„Unb tt)ex ift fie benn?" DaDib läi^elte.

„Du Bift bod§ xed)t Vernagelt! 3Ber fonft, al§ ^aiffa?"

„^aiffa?" jxiieberl^olte i^ exftaunt. „Du fc^exaeft
!"

13*



186 S)cutf(^c Olunbjc^au.

„3(^ tietfte^e, SStubet, inebet p jc^et^en, m^ tT§ue id§ e§."

„6te tft al6et ein 3q]^x älter al§ £)u?"

„2ßa§ t^ut ba§? UeBtigeng laffen tnix biefe§ (Sej^rö(^."

„(SrIauBe mit eine ^^tage/' fn-^t i(^ fort, „toeig fie, ba^ ^n fte l^eitatl^en

iotEft?"

„2Bo]§i:fd§einIid)."

„met ^u l^aft xijx nid§t§ entbecft?"

„3Ba§ ift ha jn entbecfen? SOßenn bie 3^^^ !omntt, tüetbe \ä) e§ fagen.

5flnn, Baftal" Dat)ib ftanb auf unb ging qu§ bem 3itnntex. 5lt§ x^ aEein guxütf^

geBIieBen tüax, bad)te ic^ na(^ . .. unb !am enbli(^ gu bem ütejultate, ba§

£)Qt)ib tüte ein öexftänbigex unb :|3xa!tij(^ex 50^enj(j§ öexfa^xe; unb e§ jc^meic^elte

mix fogax, ha% i^ hex f^xeunb etne§ jo :pxa!tif(^en ^Jlanne§ tüaxl

Unb üta'iffa in xi)xem ettigen fc^tnax^töoUenen Meibe exfd^ien mix :|3lö|li(^.

xeigenb unb bex aEexl^ingeBenbften SieBe tüüxbig.J

XV.

^aötb'§ ^akx tarn immex no(^ nit^t unb fc^xieB jogax nx^U i)Q§ Qol^x

xMk öox, e§ tüax lange 6ommex, bex 5!Jlonat 3uni ging ^u 6nbe. 2Bix ex=

f(^ö:pften un§ in (Sxtt3axtung.

Untexbeffen fingen ©exüc^te ft(^ an ^u bexBxeitcn, ha^ e§ mit Satün

^3lö^Iic§ f(^Ied§tex gel§e unb feine g^amilie — ba§ !t)nnte man extüaxten —
t)ox §ungex ftexBen unb ba§ .g)au§ ^ufammenftiix^en unb untex feinem £)ac§e

Wie BegxaBen U)üxbe. £)at)ib öexänbexte fid) fogax im @eft(^t unb t\)uxhe

fo 16öfe unb finftex', ha% man i!^m nic^t gexne nal^c !am. 5lu(^ Begann er

l^äufigex foxt^ugel^en. Sflaiffa Begegnete \^ gax ni(^t me^x. Si^^^^to ]^ufd)tc fic

in bex Q^exne toxüBex, inbem fie mit i!§xcm anmutl^igen, leidsten @ang xaf(^

buxd) bie Straße fd^xitt, gexabe tnie ein $feil, mit ange^xeßten §änben, mit

bun!lem unb t)cxftänbigem SSIid untex ben langen SSxauen, mit Be!ümmextem

5lu§bxu(J auf bem Blaffen unb lieBen ©efidjt — ha^ toax 5lIIe§. £)ie Spante,

mit §ilfe il§xe§ 2^xan!tr)iIIitatin , quälte mxä) toie fxül^ex unb 3ifd)te mix tnie

fxül^ex t)oxtt)uxf§öott in'§ Ol^x: „£>ieB, §exx, £)ieB!" aBex x^ ad)tete auf fie

ni(^t unb bex S5atex l^atte foxttüäl^xenb ©efi^äfte, axBeitete in einem tüeg, xeifte

]§in unb l^ex unb tüoUte t)on ni(^t§ toiffen.

Einmal, al§ id^ an bem Be!annten 5I:|3feIBaume üoxüBexging unb mei)X au§

©etoo^nl^eit einen 6eitenBIi(f auf hie Be!annte 6teIIe iüaxf, fdiien e§ mix :^Iö|=

lid), al§ oB auf bex DBexftäi^e bex @xbe, toelä^e unfexen 6(^a| Baxg, eine getriffe

S5exänbexung öoxgegangen tüäxe ... aU oB boxt ein SSudfel exfi^icnen, tt)o

fxül^ex eine 35extiefung toax, unb hie 6(^uttftü(fe anbex§ lägen! S[ßa§ Bebeutet

ba§? backte iä) Bei mix. „3ft 3emanb in unfex ©el^eimniß gebxungen unb

l^at hie U^x au§gegxaBen?"

3(^ mußte miä) mit eigenen fingen öexgetoiffexn. S)ie U!)x, toelc^e im

ßeiBe bex @xbe xoftete, tnax mix allexbing§ öoEfommen gleichgültig; aBex foEte

i(^ einem 5Inbexen exIauBen, fie ju Benu^en? ^e§!^aIB ftonb id§ am folgenben

2;age toiehex gan^ fxüT^ auf, ftieg, mit einem ^effex Betoaffnel, in ben ©axten

l^inoB, fud^te bie Belannte 6teEe untex bem 5l:|3feIBaum auf unb Begann ^u

gxaBen — i^ l^atte ein Sod^ öon ungefäl^x einex @Ee gegxoBen, aU iä) mi(^



5D{e nf)x. 187

üBer^eugen mußte, baß bte U^x fort toar, ba^ 3emanb fie gefunben, ^erauS^

genommen, geftol^len l^atte.

5lkx töer fonnte fie... l^eröox^olen — außer DaDib?

3Ber fonft touBte, tüo fie fi(^ Befanb?

3(^ fc^üttcte hu ©xube ^u unb !e^rte na^ §aufe jutüd. 3[(^ fü'^lte mt(^

tief Beleibigt. 5^el§men tnir an — backte i^ — 2)aöib l^at bie U^x nötl^tg gel^abt,

um feine juülnfttge ^xan ober i^ren S5ater öom §ungertobe gu retten... man
fage, toag man ttJtH, ettüa§ ift bie U^r bo(^ toert^ . .. mußte er ni(i)t au

mir !ommen unb fagen: „SSruber — {iä) l^ätte an i)aöib'^ 6teHe ganj getoiß

gefagt: SSruber) — SSruber! i^ brauche @elb: £)u ^aft !ein§, iä) toeiß e§,

aber erlauBe mir, miäj ber Ul^r 3U Bebienen, bie toir Mb^ unter bem alten

Apfelbaum t)erfd§arrt ^aBen! 6ie Bringt 9^iemanbem 3^u^en unb i^ toerbe

S)ir fo ban!Bar fein, SSruber!" ^it toeld^er rjreube ]§ätte i^ jugeftimmtl

^Ber gel^eimnißüoE, öerrät^erifc^ Rubeln, fic§ bemg^reunbe ni(^t anvertrauen! . .

.

ha^ entfd^ulbigt !eine ßeibenfc^aft, !eine 9^ot5

!

^ä) tüieber^ole, iä) toar ge!rän!t. 3d§ fing an, ^älte ju a^^gen, gu

f(^motten . . . ^Ber S)at)ib ge!§5rte ni^t p ben Seuten, toel(^e fo etloaS Be=

mer!en unb fi(^ Beunruhigen laffen. 3c^ fing an, 5lnfpielungen 3U mad^en . .

.

5lBer ^aöib, fi^ien e§, Begriff meine 5lnfpielungen bur(^au§ nid^t.

3(^ fagte in feiner ©egentoart, toie niebrig in meinen fingen ber 5[Renfd^

ftänbe, ber einen ^reunb Befi^t unb fogar hk ganje SSebeutung biefe§ l^eiligen

<Sefü!§le§ — ber greunbft^aft — Begreift, bennod^ nid^t hk genügenbe 6eelengröße

Befi^t, nid^t jur Sift feine Suffud^t p neT^men: al§ oB e§ möglid^ fei, ettnag ju

t)erBergen! 3nbem iä) biefe legten ^orte au§fprad^, läd^elte i^ öeräd^tlid^.

5lBer S)at)ib l^örte gar ni(|t.

3d^ fragte i^n enblid§ birect, oB unfere U^r, nad^bem fie in ber @rbe Be«

^raBen toar, no(^ eine !^ni lang gegangen ober gleid^ fielen geBlieBen toäre?

@r anttoortete mir: „i)er Xeufel mag e§ toiffen! ©oE id) t)ieEeid§t

barüBer reflectiren?"

3d^ tüußte nid^t, toa§ id§ ben!en folle. i)at)ib l§atte augenfd^einlid^ ettoag

auf bem ^erjen ... nur ni^t htn 3flauB ber U^x. @in unertoarteter Sufatt

Betoie§ mir feine Unfd^ulb.

XVI.

3d§ !e]^rte einmal nad§ §aufe burd^ ein !leine§ @aßd§en prüd^, toeld^eg id§

getoö!§nlid§ öermieb, ha fid§ in bemfelBen ba§ 6eitengeBäube Befanb, in toeld^em

mein geinb SranftoilCitatin tool^nte; aBer biefe§ Tlal fü^^rte miä) ha^ <B^iä\al

hdijxn. 5ll§ iä) unter bem offenen genfter eine§ 3öirtpl§aufe§ l^inging, ]§örtc

i^ plö^lid^ bk Stimme unfere§ ^iener§ Sßaffili, eine§ jungen, munteren

S5urfd)en, eine§ großen Xaugenid§t§ unb 6pi|BuBen, tüie fi(^ mein S5ater au§=

brüdfte, aBer au(^ eine§ großen S5e3toinger§ toeiBlii^er bergen, auf toeld^e ex

burd§ feinen 2Bi^, feinen Zan^ unb fein 6piel auf bem I^orBan toirlte.

„Unb ]§öre nur, toa§ fie fic§ au§gebad^t l^aBen," fagte SQßaffili, ben id§

nid^t feigen !onnte, aBer fe^r beutlid^ l^örte — er faß loa^rfd^einlid^ mit feinem

^ameraben Bei ein paar ©läfern Zf^ee grabe am genfter, unb toie ha^ oft
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Seilten in dnem öetfd^Infjenen S^wimet :paffti:t, \)()xa^ et lant, ol^ne jn arg*

tt)ö]§nen, bog iebet SSotülBetge^enbe auf hex Strafe iebe§ Sßoxt ^xi: „2ßa§

backten fte an§? 6te t)exötuBen fie in bie @xbe."

„£!n lügft/' jagte bie anbexe 6tintme.

„3(^ jage e§ Dix/ jo jinb nnjexe §exx(^en! 16ejonbex§ biejex 2)ot3ib . .

.

ein "ma^xn ^e]op, 3n bex fxü^eften i)äntmexung ftanb ic^ auf unb txete pm
f^enftex . . . i^ je^e: ge^en nnjexe Beiben XäuBc§en in ben ©axlen, txagen hk\e

felBe U^x, nntex beut 5l:pfclBaunt gxaBen fte eine @xu£e — ba legen fie fie

]§in, tüie ein !Ieine§ ^inb! unb bann matten fie ben SSoben gleid^, biefe S5ex^

xütftenl''

„S)ex Teufel ^ok fiel" fagte bex ^antexab 2BaffiIi'§, „t)ox lautexg^ett toixh

bex §unb toll. 5^un unb tüa§? £)n l^aft bie ll^x auggegxaBen?"

,Saivixli^ ^abe \^ fie au§gegxa6en, ic^ ^abe fie je^t. 5Jlux !ann i(^ fie

no(^ ni(!§t äeigen. @§ toax beS^alB fe]§x t)iel Säxnt Bei un§; £)at)ib l§atte fie

in bexfelBen ^a^i unfexex eilten untex bem ütüdgxat 5ext)oxge]§olt." „€^, ol^I

id^ fage £)ix, ein ganjex S^oEfo^f. 60 !ann ic§ fie nic^t seigen. 5l6ex l^alt!

@§ feixen Balb bk @axnifon§=Dfficiexe ein; iä) Wxbe fie einem t)ex!aufen unb

ha^ @elb in bex ^axte öexfspielen."

3(^ j^öxte nidjt me^^x. 6poxnftxei(^§ ftüxjte \^ na^ §au§ unb gexabe auf

£)aöib äu. „SSxubex!" fing i^ an, „SBxubex! .üex^eil^e mix! 2^ tüax fc^ulbtg

J30X^ixl i(^ l^aBe £)i(^ im S5exba(^t gel^aBt! i(^ ^abe S)id^ angesagt! i)u fiel§ft,

tnie i(^ aufgexegt Bin! bex^ei^e mix!"

,3a§ ift Dix?" fagte Daöib, „exlläxe i)id)."

„3(^ :§aBe i)i(^ im 35exba(^t gel^aBt, ba§ 2)u unfexeUl^x untex bem 5l:tJfeI*

Baum au§gegxaBen ^aft!"

„SBiebexum biefe U^x! 3ft fie benn ni^i haV
„@ie ift ni(^t ha] i^ badete, ha% i)u fie genommen ptteft, um beinen

S5e!annten ju Reifen. Unb 5lEe§ hk§ Sßaffili!"

3(^ tl^eilte Dat)ib OTeS mit, toa§ i^ untex bem S^enftex be§ 2BixtpT§aufe§

gel^öxt ]§atte. ^Bex tüie foU i^ mein ßxftaunen Befi^xeiBen! 3d) l^atte geglauBt,

ba5£)at)ib nnjufxieben fein toüxbe; aBex xä) !onnte ha^ nic§t extnaxten, toaS mit

i^vx t)oxging. ^aum ^atte i(^ meine ©x^ä^Iung Beenbet, al§ ex in eine unBeft^xeiB^

li(^e SBut]§ gexiet]§. i)at)ib, bex uid^t anbex§ al§ mit S3exa(^tuug biefe ganje,

tok ex fi(^ au§bxü(lte, elenbe 5lffaixe mit bex Ul^x Be]§anbelt l^atte, biefex felBe

£)at)ib, toeli^ex mel^x aU einmal t)exfi(^ext l^atte, ba§ fie fein au§geBIafene§ @t

^extl§ fei — bex f^xang :|3lö^Iic§ in bie -gö^^e, flammte gan^ auf, Bi§ hk Sä^ne gu^

fammen, BaEte bie g^äufte. „2)a§ !ann nic^t foBIeiBen!" fagte ex enhli^. „3Sie

iüagt ex, fi(^ eine fxembe ©ad)e anzueignen? 3c^ tnexbe i^m geigen, tüaxte!

6^i|BuBen geBe xä) feinen $axbon." Sc^ Begxeife Bi§ je^t nid)t, toag £)at3ib

fo exBittexn fonnte: 2Bax ex f(^on o]§ne ba§ exjüxnt unb l^atte SGßaffili'§ 35ex=

fal^xen nux €el in'§g^euex gegoffen; l^atte ii^n mein S5exba(^t exBittext, i^ fann

e§ nic§t fagen, aBex niemals \a^ x^ x^n in einex fold^en 5lufxegung. Tlxi

offenem ^[Runbe ftanb xä) öox xi)m unb tüunbexte mx^ nux, toie ex fo ftaxf unb

fi^iüex atl^mete.

3a§ Bift 5Du entf(^Ioffen äu t^un?" fxagte x^ i^n enblic^.
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„Du totxft e§ fe^cn, nad^ ^^tfdie, ic§ tüetbe biefen Spagmat^er flnben! idft

itiexbe mit i^m jpted^en."

5^un, badete i^, iä) motzte nid^t an bex 6tette btefe§ „Spagmad^etS" fein.

2öa§ toixb ba ]§exau§!ommen, |)erx, mein @ott!

xvn.

Hnb e§ !am golgenbeS ^exauS.

6obaIb nad) SEifd^e jene fd^Iäfxige, bunftige Stille ft(^ exl^ob, toelt^e bi§

äu biefem ^lugcnBlitf toie ein ^ei§e§ glaumenBett fi(^ nad^ bem 5[Jlittageffen

auf ba§ xuffifd^e §au§ unb ben xuffifd^en ^enfd^en lagext, begaB fid^ 5Dat)ib

(xä^ folgte mit ftoctenbem ^exjen feinen ^u^fta^fen) in ha^ ßeutejimmex unb

xief öon boxt Si^afftli l§exau§. Diefex toottte guexft nid§t !ommen, enbete ahex

fd§iie§Iic§ bamit, ha^ ex gel§oxc^te unb un§ in ben ©axten folgte.

S)at)ib ftanb S5xuft an SSxuft t)ox il^m. äßaffilt toax einen ganjen ^op^

l^ö^ex, aU ex.

,3affili ^^exentieto/' fing rmin ^amexab mit feftex Stimme an, „Du ^ft

untex biefem felBen 5l:^feIBaum öox fed§§ Söod^en eine Ul^x ]§ext)oxge]§olt, hk toix

boxt t)exgxal6en l^atten. Du ^atteft !ein Oled^t, ha^ gu tl^un, fie gel^öxte Dix

nid§t. @iB fie fogleid^ J^exau§!"

SSaffiU gexiet^ ettoaS in SSextoixxung , Befann ftd^ al6ex fofoxt toiebex.

„3BeId§e U^x? toa§ fagen Sie? @ott mit ^^nen, i^ l^abe feine 11^x1''

„3d§ toei§, )x)a§ i^ fage, unb Du lüge nid^t. Du ^aft hie ViijX, giB fie

]§exau§!"

„^ein, i^ ^aU 3]§xe Hl^x ni^t"

„Unb im 2Bixtp]§au§ :^aft Du . .
." tooEte i^ anfangen, aBex Datjib ]§ielt

mid§ ^uxüä.

„S33afftH S;exentieto !" fagte ex bum^f unb bxo^enb. „Un§ ift autl^entifd§

Befannt, ha% Du bie U^x l^aft. 5Jlan fpxid^t 3U ^ix in @:^xen: gib fie

l§exau§. — Unb toenn Du fie ni(^t giBft ..."

Söaffili t)exäog fxe(^ bie 5^afe.

„Unb toa§ toexben Sie bann mit mix mad^en, nu?"

„3Ba§? toix 1t)exben Mbe mit Dix fo lange !am:|)fen, Big Du enttoebex

un§ Befiegft obex toix ^iä)."

Sßaffili ladete.

„^äm|3fen? ba^ ift feine Sac§e füx §exxen! mit einem ^ed^te Mm^Dfen!"

^a\)xh fa^te Söaffili ^Iö^lid§ an hex Sßefte.

„3a, toix toexben mit ^ix nid^t mit ben gäuften !äm^fen," fagte ex ^ä^ne-

!nixfd^enb, „]§öxe e§ ^ix an! 3d^ toexbe Dix ein 50^effex geBen unb felB^ ein§

nehmen . . . nun unb toix toexben feigen, toex hen 5lnbexn . . . 5llejei!" Befal§l

ex mix, „l^ole mein gxogeg 5Jleffex, Du toeigt, mit hem !nöd§exnen @xiff — e§

liegt boxt auf bem Xifd^, unb ba§ anbexe l^aBe id§ in bex S^afd^e."

Sßafftli fan! ^lö^lid^ Beinal^e um. ^a\)xb l^ielt il^n immexfoxt Bei bex

äßefte feft.

„©xBaxmen Sie fid^ . . . exBaxmen Sie ftd^, Dat)ib 3egoxt)tfd§," ftammelte
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et; }a jogat Me Z^mmn traten xijvx in bte 5lugen. „3Btt§ ift ba§? toa§ tna(!§en

6te? laffen ©ie Io§l'^

„3(^ laffe 2)id§ nid^t Io§ unb 6(|onung ]§aft £)u nt(!§t ju ertüatten! —
Sßenn 2)u ]§eute au§tt)et(^ft, tüetbett toit morgen hiebet anfangen. — 5llef(^!a,

tüo ift ba§ 5!Jleffex?"

„S)aötb 3egoxJ5tfd§!" BtüEte SBafftli, „Begeben 6te leinen ^oxbl äßa§ ift

ba§? Unb bte Ul§t ... iä), nun ja . . . t(^ l^aBe geftrexat, i^ tüexbe fte biefen

5lugenBIi(f bxtngen. 3Ba§ l^eigt ba§? @xft tooUm 6ie ßl^xifanf Suütfc^ ben

SSani^ anffi^Ii^en, bann mix ! Saffen ©ie mi(^, ^at)ib 3egoxl^tf(^. @exul§en 6ie

bie Ul^x in @m|3fang gn nel^men. 9flnx fagen 6ie bem fBakx nid^t§."

^at)ih m 2Baffiri'§ SBefte lo§. ^ä) faT^ i^m in'§ ©efi(^t. mixlli^,

niä)i Blo§ SBafftli tnäxe cxfc^xoden getoefen, fo gximmtg tüax e§ . . . nnb !alt

nnb Böfe. Sßaffili f:|3xang in ha§ §au§ nnb !el§xte fofoxt t)on boxt mit bex U^x

in bex §anb gnxüc!. ©d^tneigenb übexgaB ex fte 2)at)ib unb nux, al§ ex toiebex

in ba§ §au§ guxüiflel^xte, xief ex laut auf bex ©d^toeHe au§: „$fui, S)u, ein

^ed^!" S)at)ib fd^üttelte mit bem ^o:|3f unb ging in unfex Sttnmex. ^^
folgte ii^m toiebexum. „©utoaxoto! toie ©utoaxolt)!" bacj^te i^ Bei mix —

i)ama(§, im 3al§xe 1801, toax ©utoaxoto unfex exftex öol!§t]§ümlid^ex §elb.

XVIII.

Dat)ib f(^lo6 hie %^nx l^intex ftd^, legte hie U^x auf ben %i\^, fxeujte hie

§änbe unb — o SBunbex! ladete. 3(^ fa!^ auf i^n unb lai^te aud^. „£)a§ ift

ein mex!n)üxbige§ €>tM^enV' fing ex an, „toix !önnen un§ auf !eine Sßeife

biefex UT^x entäuBexn. ©ie ift toal)x!^aftig öexl^ejt. Unb toe^^alb touxbe td^

^löpc^ fo Böfe?"

„3a toeS^alB?'' toiebexl§olte id^. ,§ätteft 2)u fie Bei Sßafftli gelaffen ..."

,Sdn, nein!" untexBxad^ 5Dat)ib, „ba§ l^ie§e f:pa|en! 5lBex toa§ mad^en

toix ie^t mit i^x?"

.3a, toa§?"

äßix Beibe fallen hie U^x an — unb badeten nad^. ©e^iext mit einex Blauen

$PexIenfd^nux — (bex unglüd^lid^e SBaffili ^aiie in hex 5lngft biefe§ ©d^nüxd^en,

ba§ il^m ge]§öxte, nid^t mel^x aBnel^men !önnen) — tl^at fte fel§x xu!§ig i^x 3Bex!.

©ie tidte — in bex Sl^at etttjag ungleid^ — unb Betoegte langfam il^xen !u:pfexnen

5!Jlinutenäeigex öoxtoäxt§.

„©oHen toix fie öieEeid^t tioiehex BegxaBen? obex in ben Ofen mit i^x?"

fd^lug i^ enblid^ t)ox. — „Dbex nod§ ein§, foUen toix fie nid^t Satün Bxingen?"

3ein!" anttooxtete £)at)ib. ,^a§ 5lIIe§ ift e§ nid^t. 5lBex toei^t Du
toa§? S5ei bex (^an^lei be§ (Sout)exneux§ l^at man eine ßommiffton niebexgefe^t,

toeld^e @aBen pm SSeften bex 5lBgeBxannten t)on ^affimoto fammelt. SDie ©tabt

^affimoto, fagen fte, ift mit atten ^ixi^en Bi§ auf ben @xunb niebexgeBxannt.

Unb man nimmt, toie e§ l^ei^t, boxt ^IIe§ an, nid^t allein SSxot obex ©elb,

fonbexn atte ©ad^en in 5Jlatux. Dal^in geBen toix hie U^x\ §e?"

„3a tool, ja tooU" fiel i^ ein. „@in fd^önex @eban!e! 5lBcx i^ badete,

ba|, ba hie gamilie Deinex gxeunbe in 9flot]§ ift ..."
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„^tin, ne:n, an hk ßommiffion! '^k Sat!tn'§ trerben aud^ ol^ne ba§ butd^ =

!ommen. 5ln bie ß^omtniffion!"

,,5^un an hu ßommtffion — ja tool^I an bie ßomntiffion. — 5^ut nel^me

id^ an, bafe man bajn ettoa§ an ben ©ouüemeut fc^xeiben mufe."

£)at)tb jal^ mt(^ an. „5Du gtanbft?''

,,3o, 9etoi§ mu§ man ettoaS jd^reiben. 5lBer fo, ein :paat Sßoxtc."

„3nm S5eifptel?''

„3um S5eif|)iel . . . man fängt an: ©etü^tt . . . obet au(^: Belegt" —
„S5ett3egt...gut!"

„i)ann mn§ man jagen: hu'ie^ unfet !Ieine§ Sdierfletn."

„Si^etflein . . . am^ gnt! 9^nn nimm eine gebet, fe|e I)i^ l§in, jd^teiB'

„3netft ba§ Unreine," BemexÜe xäj.

„5^nnia, ba§ Unreine; nnx fd^teiB', |(^mö'. ^c^ loetbe fte unterbeffen mit

5^teibe ettüa§ teiBen."

3(5 nal§m einen S5ogen ^ßa^ier, fd^nitt bie Siebet, l^atte al6er no(5 nid^t

anf ben oBeten ütanb be§ S5ogen§ gefd^rieBen: „6einex §o]§en ©jceEen^, bem

§exxn exlaui^ten gnxften" (@ont)exnenx tüax Bei nn§ bex S^üxft 96.), al§ id§

ftn^te, Betxoffen bon einem nngetoö^nlid^en Söx*m, bex ft(5 Bei nn§ :|3lö|Ii(5 im

§anfe exl^oB. — 5lnd^ ^aöib Bemexüe biefen ßäxm nnb ftn|te, inbem ex hk

U^x in bex Sin!en exl^oB unb ha^ 2(x);>pä)en mit ^xeihe in bex xec^ten §anb.

Sßix fa^en einanbex an. — SOßa§ füx ein jd^axfex ©(^xei? ^a§ tt)ax hk Xante,

bie jo !xeifd§te. ..Unb ba§? — i)a§ ift hk 6timme be§ S5atex§, xan^ öox

Soxn. S)ie U^x, bie UT§x, jd^xeit 3emanb, toal^xfi^einlid^ 2xan!toiIIitatin —
güge ftam:^fen, 6tnfen !naxxen, hk gan^e goxbe xaft . . . e§ !ommt gexabe anf

nn§ Io§. 3d§ ftexBe Beinal^e t)ox ©(^xeden ; aBex and§ £)at)ib ift Bleid^ tüie S^^on,

Wäi iebo(5 tüie ein 5lblex. „Sßcijfili, bex ©lenbe, l^at un§ bexxat^en," ^ifc^t ex

hux^ bie S^^tte ... bie %^üx öffnet fic^ angeltoeit . . . nnb bex SSatex im 6(5Iaf=

xocf, o^ne §al§tn(5, ^^^ 2^ante im ^Pnbexmantel, Xxon!tt)iIIitatin , SBaffili,

3nf(5!a, ein anbexex 3unge, bex ^o(5 ^ga:pit — Me toixBeln in ba§ S^^imex

l^exein.

„^Bft^enlictie!" fc^xeit bex S5atex, !anm 5lt^em l^olenb. „^nhliä) l^aBen Jüix

6n(5 entbedt!" Unb al§ ex hie U^x in ben |)änben S)at)ib'§ fie^t — „giB

]§ex!" fd^xeit bex S5atex, „giB bie Ul^x l^ex!"

5lBex S)at)ib, ol^ne ein SKoxt jn f^xec^en, f:|3xingt anf ba§ offene g^enftex —
unb t)on biefem in ben §of unb t)on ba auf hiz 6txa^e. S)a id^ bie ©etool^n=

l^eit ]§atte, in Willem, toag id^ t^at, meinem ^uftex nad^pal^men, fo f:|3xinge id§

aud^ unb laufe l^intex 2)at3ib l§ex.

„@xeift fte, l^altet fiel" xufen l^intex un§ toixxe Stimmen buxd^einanbex.

5lBex tüix xafen auf bex 6txa^e bal^in, mit Bloßem ^o:^fe, £)at)ib t)oxan,

id§ einige Sc^xitte l^intexl^ex, unb l^intex un§ toft ha^ @etxa^:|3el bex g^üfee unb

ba§ (Sefd§xei.
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XIX.

Stiele Salute ftnb jett biefen S5oxfäEen Vergangen; \^ ^dbe oft haxubex no(^=

gebad)t — unb bt§ ^u btefetn 5lxtgenT6Ii(^ !ann ic^ gleti^tnol ntc^t hk üxfac^e

biefet SCßutl^ Begreifen, bie ft(^ metne§ 35atet§ Bemächtigt l^atte, ber noc^ tej
t)ot]§et felBft bie ©tinnerung an bk U^x, tt)el(^e i^n langtneilte, t3erBoten Tratte,

eBenfo toenig, tt)ie iä) bk üiafetei Dat)tb'§ Bei ber ^aä)xi^i t)on il^xet @nttt)en=

bung bnxä) äßaffili Begreifen konnte. UntüiEülxlid^ !ommt mix bex ®e=

ban!e, ba§ in i^x eine getoiffe gel^eimni6t)oEe ^xaft lag. SSafftli l^atte un§

ni(^t angegeBen, toie S)at)ib glauBte — bap toax i^m nic§t ^u 50^ut^: ex toax

p fel^x eingef(^ü(^text tt)oxben, — fonbexn einfad^ ein§ öon unfexen ^äbd^en

^atte bk Vi^x in feinen §änben gefeiten nnb unöexgüglii^ bex Xante baüon Be=

xid^tet. £)a ging glei(^ bex S^enfel Io§.

60 xannten tüix auf bex 6txaBe l^in, immex in bex ^itte bexfelBen. Die

gu^gängex, tüel(^e un§ Begegneten, BlieBen fte^en, obex tüi^en un§ au§, oi^ne gu

Begxeifen, tt)a§ paffixte. 3d) exinnexe mid§, ein altex 6econbe=5D^aiox augex

i)ienft, ein Be!anntex 5Jlimxob, tauchte :plö^Iict) am ^genftex feinex Sßol^nung auf

— unb gan^ :pux:puxxot^ fit^ Beinahe üBexfiiix^enb, fc^xie ex gehjaltig Wk auf

bex 2BoIf§iagb: UIulu! ,,6tel^t, :§altet/' tönte e§ immexfoxt ^intex un§.

'^a\)ib lief, inbem ex bk IX^x üBex feinem ^o:|)fe f(^tt)ang, nur jutoeilen fpxang

ex; iä) fpxang gleid§fall§ unb an benfelBen Stellen, tt)o ex f:|3xang.

„^of^inV fi^xeie i^ 5Dat)ib p, inbem x^ fel^e, ba§ ex au§ bex 6txa^e in

ein ©ä^c^en Biegt — unb iä) Biege ^intex i^^m ein.

„9^arf) bex €!a," fc^xeit ex. — „3n'§ Sä^affex mit il^x, in ben glu^, 3um
S;eufel!''

„§alt, l^alt!" BxüEen fie ]§intex un§ . . .

5lBex töix fliegen fc§on ba^ (5)ä^(^en entlang. Entgegen tüe^t un§ ein !alte§

Süftd^en — unb bex glu§ liegt t)ox un§ unb bex fc§mu|ige, fteile 5lBl§ang unb bk

l^öl^exne SSxütfe mit einem langen SBagenauge baxauf unb bex @axnifon§folbat

mit bex $i!e am ©(^lagBaum: — bamal§ Ratten bk ©olbaten auf bex SOßad^e

$i!en . . . Daöib ift fd^on an bex SSxüde, ftüx^t an bem 6olbaten öoxüBex,

bex tl§m mit bex $i!e bie SSeine lüegjufdilagen öexfud^t, — unb ein be§ 3Kege§

!ommenbe§ ^alB txifft. Diaöib fpxingt augeuBIidlii^ auf ba§ (Selänbex, — ex

ftö^t einen ^xeubenxuf au§ . . . ettüa§ 3Beige§, ettöaS S5Iaue§ fun!elt, fliegt

bux(^ bie Suft — ba^ ift bie ftIBexne U^x, gugleic^ mit bem ^exlenfc^nüxd^en

SBafftli'g, tüelc^e in bie sißogen fliegt . . . aBex ba gefd^iel^t ettoa§ UngIauBIi(^e§

!

§intex bex Ui)X fliegen 3)at)ib'§ ^ü^e auftnäxtS — unb bex gan^e ^öxpex, mit

bem ^o:^fe unten, bk §änbe öoxan, bk glatten bex lux^en ^aäe ]x^ au§Bxeitenb,

Befc^xeiBt in bex Suft einen fteilen SSogen — an i^eigen 2^agen f:^xingen ex=

f(^xe(fte ^^xöf(^e fo öom ]^o^en Ufex in ba^ äßaffcx be§ %tiä)^ — unb öex=

fc^toinbet plb^liä) üBex bem ©elänbex bex S5xü(^e ... unb boxt — latfd), latfc^ 1

unb ein fi^toexeg 5luff:pxi|en bex 3Bogen öon unten . .

.

2Ba§ mit mix öoxging. Bin i^ t)oE!ommen au§ex Staube ju Bef(^xeiBen.

3(^ Befanb mid) einige 6d)xitte t)on £)at)ib entfexnt, al§ ex üon bem ©elänbex

]§exaBf:|3xang . . . aBex ic§ !arin mii^ fogax ni(^t exinnexn, oB i^ fd)xie; i^ glauBe

fogax ;tttc^t, ba% ic§ exfi^xoden toax: iä) toax toie öom S5Ii| gexül^xt, i(^ l^atte bie
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SBefinttutig t)exloten. ^ie §ätibe, bie güge öetfac^ten. Um tnirf) ftiegen fi(^ unb

liefen hie Seute; einige Don i^nen erfdjienen mit Befannt; plöljlic^ taufte %xo=

fimt)tfc^ anf. £)ex 6oIbnt mit ber $i!e ftüTäte itgcnbtüol^in naä) bet Seite, bie

$fetbe be§ SßagenjiigeS maxfi^irten eilig öoiüBer, hu angeSunbenen ^öpfe fteif

in bie §ö^e fttedenb . . . i)ann toutbe 5llle§ gtün unb 3emanb jcfilug micf)

in ben 5^atfen unb läng» be§ ganzen 9fiücfen§ . . . ^d^ toar in D^nmac^t gefaEen.

3(^ etinnete miä), ha^ id) m\d) bann er^oB, unb al§ id^ fa^, ha^ 5^iemanb

mit 5lufmet!fam!eit fc§en!te, ^u bem ©elänbet ging. 5lbet nic^t na^ bet 6eite,

t)on toelc^et ^at)ib ^etaBgefptungen : ba^in ju gelten, exfd§ien mit futc^tbat, fonbetn

id) ging nad) bet anbeten unb ja^ in ben inogenben, Blauen, fjod) angefC^tooHenen

glug l^inaB ; id) etinnete mid), ha^ id) nid)t fetn t)on bet SStüde am Ufet einen

angelegten ^al^n Bemet!te unb in bem ^aljn einige Seute, unb einet bon i^ncn,

ganä nag unb in bet 6onne glm^enb, Beugte \id) üBet ben ^anh be§ ^a^ne§

unb 50g ettnag au§ bem SBaffet, ettt)a§ nid^t fei^t @to§e§, ein längli(^e§, bun!ele§

Ding, ha^ id) anfangt füt einen hoffet obet einen ^ot6 nal^m; abet al§ ic§

genauet ^infa^, et!annte id), bag biefe§ £)ing — ^at)ih toat! £>a Begann id)

^n jittetn, fc^tie au§ allen ^täften unb tannte gu hem ^atju, inbem tc^ mid)

huxd) ha§ S5ol! butc^btängte; al§ id) aBet bott^in ge!ommen toat, öetlot id)

ben ^nit) unb fing an, mid) umjufe^en. Untet ben Seuten, tnelc^e benfelBen

umftanben, et!annte id) ^tanftöiHitatin , hen ^od) 5lgapit, mit einem Stiefel

in bet §anb, 3uf(^!a, Stßaffilt . .. i)et naffe, glänaenbe ^ann 30g untet hen

5l{^feln au§ bem ^dijue htn ^öt^et £)at)ib'§, beffen Beibe §änbe \xd) in gleii^e

§ö^e mit bem @efi(^t etl^oBen Ratten, al§ oB et fic^ t)ot ftemben Sliden t)et=

Betgen tüoEte, unb legte il^n in ben 6(^mu^ be§ UfetS, auf ben Sflüden. 2)at)ib

tü^tte \xd) nid)i. (S^etabe, tDie bet 6olbat in ^axahe, ^aik et hie ^Jetfen an=

gebogen unb hie S5tuft ^etau§. 6ein ©eftd^t tüat gtünlit^, bie ^ugen gef(^loffen

unb ha^ SOßaffet trö:pfelte öom ^opf !§etaB. S)et naffe ^ann, \oeld)ex i^n

i^etau^gejogen l^atte, ein gaBtüatBeitet nad) feinet Meibung, Begann, ^ittetnb

öot ^älte unb inbem et fotttr)äl}tenb hie ßaate au§ bet Stitn ftti(^, p et=

jaulen, txiie et ha^ gema(j§t l^atte. @t et^ä^lte fe^t cingemeffen unb öetftänbig.

„^d) \e^e, meine getreu, tnag ift ba§? 2Bie biefet Meine ha öon bet

^tüde :§etuntettaft . .. nun! . .. ic^ tenne fogleid^ fttomai6tr»ätt§, benn id) tüeig,

tnenn et getabe in hen 6ttom gefallen ift, ttägt e§ il)n butd) hie fSxüde butd^

unb ba . . .! 3(^ fel^e . . . tra§? ettnaä 'wie eine gottige 5!Jlü^e fd^töimmt tJotüBet,

e§ ift — fein ^o:|3f, nun, id) xa\d) in'§ S[ßaffet unb faffe t^n . . . 5lun, ba§ ift

!eine äBeiS^eit!"

3n bet 5Jlenge ptte man ^tpei obet btet BeifäEige SCßotte. „5lun mußt
i)u ^id) ettnag tüätmen, n)it ttJollen ein 'Bd)aid)en ttin!en," Bemet!te 3emanb.

^Bet ha btängt ftd) ^emanb eilig butd^ . . . e§ ift Sßaffili.

,;3Ba§ tooEt 3]^t tl^un, Sflei^tgläuBige," fi^teit et tijeinetlid^, „man mug
tl^n tüiebet in'§ SeBen tufen. @§ ift unfet junget Qexx,"

,M(in mu§ il^n tt)iebet in'§ SeBen tufen, tn'§ £eBen tufen," ettönt e§ in

bet ^affe, hie immetfott 'n)'dd)\t

„5D^an mu§ i^n an ben ^Jügen aufl^ängen."

„^n ben pBen aufhängen! i)a§ ift ba§ Befte Mittel." ^
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„5!Jltt hem S5au(^ auf eine Xonne unb bann öot= unb xutftüärtS toEen, Big . .

.

5^e^ntt i^n, ^inbex!"

„^i^i angetü^tt!'' mifd^t fid§ ber 6oIbat mit bet $pi!e ein. „5luf bte

§au:|3ttüa^e ntug et."

„©efinbel!" ettönt ber ^a^ Zxo^m^tW^ öon ©otttüeig too^ex.

„5löer er leBt!" fi^teie i^ iplö^lic^ au§ toEex ^el^le unb Beinahe zx\^xeät

^^ l^atte mein @efi(i)t feinem @efid§t genäl^ert... „60 feigen @rttun!ene

au§/' ba(j§te t(^ Bei mit unb ba§ ^etj tüoEte mit bted^en . . . unb :plö^li(^ fel§e

x^ — bie ßip^en ^at)ib'§ jittetn unb etiDa§ äöaffet !am ]§etau§ . .

.

5!Jlan ftieg mic^ foglei^ fott; We ftütjten fid^ auf i^n.

„6(^tüen!t il§n, fc^tt)en!t i^nV ertönten stimmen.

„5^ein, nein, l^alt!" fd^tie Sßaffili. „^a^ §aufe mit i^m, na(^ <g)aufe!"

„^aä) §öufe/' ftimmte fogat 2^ran!toittitatin ein.

„3m 5^u foE er bort fein, ba tnirb e§ Beffer gelten/' ful^r Söafftli fort.

(3(| l^aBe xf^n feit jenem Xage lieB ge^^aBt.) „S5rüber, ift !eine 5)latte ba —
fonft nel^me i^ i^n Beim ^o:|3f unb @iner Bei ben fjü^en ..."

„§alt! ba ift eine 501atte, brauf! fa^t an! rü^rt@u(^! 60 red^t! ^allol

2öie in einem SBagen fä^rt er aB!"

Unb einige ^iJlinuten f:|3äter l^ielt '^a'oib, auf ber Srage liegenb, feinen @in=

3ug unter ha^ i)a(^ be§ öäterlid^en §aufe§.

XX.

5Dlan 30g il^n au§ unb legte il^n auf ha^ S5ett. 6(^on auf ber ©trage

i^atte er SeBen§5eid§en gegeBen, geftöl^nt, hu §änbe Beilegt ... im S^^nmer !am

ex t)ott!ommen gu fid^. 5lBer foBalb hu (Sefa^r für fein SeBen öorüBer toar

unb man !eine ^üd^fid^t me^r auf il^n gu nel^men Brandete — trat hk Uuju^

friebenl^eit in i^xt ^fled^te: 5lIIe ^ogen fid^ öon i^m jurüd^, toie tion einem 5lu§=

fö^igen. „6traf ir)n @ott! ftraf i^xi @ott, ben rotl^!ö:pfigen S^eufel!" lärmte

hu Spante burd^ ba§ ganje §au§. „©d^afft il§n irgenbtool^in , 5Por:|3]§t)r $etro=

toitfd^, fonft rid^tet er nod^ ein foI(^e§ ßlenb an, toag ©ie nid)t au§effenfollen!"

„Sßal^r^aftig, ba§ ift eine ^flatter, unb eine Verteufelte!" ftimmte il§r 2;ran!=

toiEitatin p.
„@ine ^o§l§eit, eine fold^e Sogl^eit!" \ä)xu hu Spante, inbem fie l^art an hu

%^ü.x unfere§ 3ttnmer§ trat, bamit 2)at)ib fie ja ]§ören mugte. „S^tx^i ^^it er

hu U^x geftol^Ien unb bann bamit in'§ Sßaffer... ntd^t toal§r, bamit fie 3^ie=

manb Megt ... ja, ja, 9lot^!o^f, 9lot:^!o^f!"

„Datiib," fragte iä) i^n, foBalb toir aEein toaren, „tuegl^alB ]§aft Du ba§

getl^an?"

„5lud^ 2)u?" anttoortete er mit nod^ gana fd^toad^er ©timme. ©eine ßi:t3:|3en

toaren Blau, unb er toar toie gefd^tooEen. „$ö5a§ l^aBe ii^ gcmad^t?"

„2öe§^aIB Bift £)u tn'§ SBaffer gefprungen ?"

„@ef:|)rungen! 3(^ !onnte mid^ auf hem ©elänber nid^t galten, ba§ ift

bie ganje (Sefd^id^te. §ötte id) f(^toimmen !önnen — tüäre i^ aBfid^tlid^ ]^inaB=

gef^rungen. 2^ toerbe e§ unteräüglid) lernen. Dafür ift hu U^r ie^t — futfd^!"

3[e^t aBer !am mein SSater mit feierlid^em ©c^ritt in unfere ©tuBe.
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„^ic^, mein Sieger/' lüenbete er ]iä) 31t mit, ,,tt»etbe ic^ untüeigerlid^

butd^l^aiten, gtüeifle nid^t haxan ; tüenn 5Du ^\^ an^ nid^t mel^x üBer hk S5an!

legft." i)atin trat et 311 bem S5ett T^etan, auf itield^em ^at)ib lag. „3n 6i=

Bitien/' Begann et mit einbtinglid^em unb etnftem Xone, „in 6ibitien, mein

§ett, in bem S^^^^au^, in ben S5ctgtt)et!en leben unb ftetben ßeute, tüelc^c

tüeniget fc^ulbig, tDeniget tjetBtei^etifd) finb, al§ £)u! SSift ^u ein 6er6ft=

mötbet, obet einfach ein ^ieB, obet fc^on gan^ unb gat ein 5latt? 6age mit

ha^ ßinjige, tüenn e§ gefäEig ift?"

„2^ bin tDebet ein 6elbftmötbct, no(^ ein £)ieB/' anltüottete 5Dat)ib, „aBet

tüa§ tnafit ift, ift tüal^t: in 6iBitien gibt e§ gute ßeute, Beffete al§ (Sie unb

id^. 2ßet tüei^ ha§ gtünblii^et aU SkV
£)et 35atet ftie^ einen leifen 6c^tei au§, ttat einen 6c§titt jutütf, ]a^

5£)at)ib an, jpudte ou§, Belteujte fi(^ langfam unb ging fort.

„£)a§ l^aBen 6ie ni(^t getn?" fagte £)at)ib ^intet i^m ^et unb ftteifte hk
3unge lang ^etau§. £)ann öetfuc^te et, \iä) 3U etl^eBen — !onnte jebod^ ni(^t.

„3(^ mu6 mit ettüa§ ^etfdjlagen :§aBen," jagte et aäj^enh unb bie 6titn tunjelnb,

„iä) etinnete mid), ha^ äßaffet !^at mic^ gegen einen SBaüen getüotfen."

„§aft i)u Ükiffa gefeiten?" fügte et :|3lö^Iic^ l^in^u.

„^lein, id) l^aBe fie ni^i gefe^^cn . . . §alt! l)dit\ je^t etinnete ic^ mi(^,

ftanb fie nid^t am Ufet, in bet D^läl^e bet Sßtüc!e? — ^a... ein fi^tDat^e^ ^Icib,

ein gelBeS Znä) auf bem ^o:|3fe... ja fie tüat e§!"

„5^un, unb bann.. . ^aft i)u fie gefe^^en?"

„^ann... iä) tt)ei§ nid^t. ^it tüat nicC)t batnad^ — £)u f^tangft ha."

£)at)ib tüutbe untul^ig.

„^ein STäuBd^en, mein ^Jteimb 5lIiof(^a, ge^e fogleic^ ju il^t, fage i^t,

ha^ iä) gefunb Bin, ba§ mit ni(^t§ :|3affttt ift. ^otgen tüetbe i^ Bei i^nen fein.

(Sel^e tafd^, SStubet, ti^u'§ mit 3ut ßieBe!" £)at)ib fttedte Beibe §änbe gegen mid^

au§ . . . feine ttoc!en gelüotbenen tof^en §aate fttäuBten fid^ in fomifc^en 3flin=

geln in hie §öl§e, aBet bet fte^enbe %n^hxnd feinet (5^efid)t§ etfd)ien babutd§ um
fo aufti(^tiget. 2^ nal^m meinen §ut unb ging au§ bem §aufe ]^inau§, in=

bem id^ fud^te, bem SSatet nid^t in bie klugen p fallen unb tl^n an fein 35et=

f:pted§en gu etinnetn.

XXI.

Unb in bet Xt^ai, haä^it i^ Bei mit, aU id) 3U Satün'g ging: toie

tüat e§ möglich, ha% id) üta'iffa nid§t Bemet!te? SBol^in toat fie i)etfd§h)unben ?

6ie l^atte feigen muffen . .

.

Pö^Ii(^ etinnette id^ midj: in bemfelBen 5lugenBlic!e, tüo £)at)ib fiel, l^atte

mit in ben Diäten ein futd^tBatet, l^etjjettei^enbet 6d§tei gegeUt . .

.

SCßat fie ba§ nit^t? 5lBet, toie ^aBe id) fie bann nid^t gefeiten?

Sßot bem gäu§d^en, in tneld^em Satün tüol^nte, Bteitete fid^ ein leetet $Ia|

au§ , bet mit SStennneffeln Betüad^fen unb mit einem toadfeligen ^^ann umgeBen

toat. ^d) tnat !aum üBet biefen 3<^iitt ^intüeg (eg gaB nitgenb§ triebet ein ^i^ot,

nod) ein ^föttd^en), al§ ftd^ meinen klugen ba§ folgcnbe 6d^auf^iel geigte: 3luf

bet untetften 6tufe bet %xeppz, tot bem §aufe, fa§ Olaiffa, mit ben ßllenBogen

auf hie ^niee geftü^t unb bog ^inn mit ben gefalteten gingern l^altenb
; fie fal^
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ftatr t)or ft(^ ^in in'^ ßeere; neBen xf)X ftanb i^t ftumme§ ©t^tnefterc^en unb

f:|3telte tu^ig mit einem $eiif(^(^en, unb "oox ber Sl^xe^^e, mit bem Ütüilen gegen

mid), in einem gemffenen unb abgetragenen ß^amifol, in Untetl^ofen unb mit

gil^fd^u'^en an ben fyüBen, mit ben SEenBogen fni^telnb unb fi(^ Mmmenb,
ttam^elte unb fpxang ber alte ßatün l^etum. 51I§ et meine Stritte l^ötte,

iDenbete et ftii) um, lauerte fii^ auf bie gu^fpi|en niebet — bann fptang

et plö|li(^ auf midj Io§ unb fptad) augetgetüöT^nlid^ fd^neE, mit gittetnbet

Stimme, mit unauf^ötlic^em: %\ä)Vi, tfdju, tf(^u! 3i^ trat ftatt. 3(^ t)atte

ifyi lange ni(^t gefeiten unb iDütbe i!)n fi^lie^Iii^ nidjt et!annt ^ahtn, toenn

i$ mit xi)m an einem anbeten Dtte gufammengefommen tüäte. ^iefe§ tuuäelige,

gal^nlofe, totl^e ©efi(^t, biefe tunbcn, matten, üeinen klugen, biefe§ tuitte, gtaue

§aat, biefe 3^düngen, biefe 6ptünge, biefe ftnnlofe, itte 9lebe ... U)a§ ift ba^"^

inelc^eg unmenfd§Ii(^e 2eihtn quält biefeS unglüdlid^e SBefen? tt)a§ ift ha§ für

ein Sobtentan^?

,,Z\ä)n, tfd}u, tfd)u," ftammelte et, immetfott ft(^ Mmmenb, „fiel§' ha, hu

^affiliett)na, eBen ift fte ge!ommen ... ha, mit einem %xo .... 2^toge auf bem

^ad) (et üopftc ft(^ mit bet §anb auf ben ^opf) unb fi^t ha, töie eine Si^aufel;

unb quet, quet tt)ie 5lnbtiufd}a; bie quete ^affilietona ! (@t tnoUte it)al§tf(^ein=

Ixä) fagen: hk ftumme.) 2^fd)u! meine quete Sßaffiliettina! ^un, ie|t finb fte

l^xhe üBet einen 6tiefel . . . feljt fie nut an, ^ec^tgläuBige ! ^ä) fjaBe nut biefe

Beiben 2^tid§tet! a^?"

Satün Begtiff offenBat, ha^ et nid^t ha^ fctgte, tnag et fagen tDoUte, unb

gaB fic^ bie öugctfte ^lü'^e, um mit gu etüäten, tüie fi(^ hk 6a(^e t)et=

Ijielte. Ü^aiffa, fo fc^ien e§, l^ötte gat nii^t, tt3a§ il)t S5atet fagte, unb x^x

6d)it)eftet(^en ful}t fott, mit hcm 5Peitf(^(^en ju üatfd^en.

„SeBe ttjol^I, ^ulDeliet, leBe ttio^l, leBe tüoljl!" fagte Satün me^tete 5Jlale

l^inteteinanbet mit tiefen 35etBeugungen, tt)ie toenn et fid) fteute, ba^ et enblid§

ein t)etftänblic^e§ Sßott gefunben ]§atte.

gjlit fdjtüinbelte hex ^opf. „2ßa§ Bebeutet ba§ 5llle§?" ftagte ic^ eine

alte g^tau, tDeld^e au§ bem genftet be§ §aufe§ fa^.

„2Cßa§ foE ba§Bebeuten, lieBet^ctt?" antit)ottete biefe mit fingenbem 2;on;

,Jie fagen, ein ^enf{| — @ott tt3ei§, tnet — l^at fti^ etttän!en tnoEen, unb

fte ]§at e§ gefeljen. 5^un, ha ^ai fie fic§ etfd)tedt; fie ift iebod) ]§etge!ommen . .

.

man fal^ i!^t nid)t§ an, unb tüie fie fid; ba auf bie 6(^tüeIIe gefe|t ^ai — fett

bet Sdi fip fie and) ba tt^ie ein @ö|e, man mag gu if)t fpted^en, obet ni{^t.

ß§ ift, tt)ie ttjenn fie and) Mne Sunge mel^t ptte; ad), ad)\"

,,SeBe ttjo^l, leBe ttjol^l!" töiebetl^olte Satün, itnmet mit benfelBen S5et*

Beugungen.

3(^ ttat 5U ^a'iffa unb BlieB getabe t)ot il^t ftel^en.

„^laiffal" tief xd), „tüa§ ift 2)it?''

6ie antttjottete md)i§, gtabe, tt)ie tt)enn fie mi(^ gat nic^t Bemetlt ptte.

3]§t ©efi(^t trat nid^t Bläffet getnotben, l^atte fidj nid)t t)etänbett, aBet ettt3a§

6teinetne§ ]§atte baffelBe angenommen, unb einen 5lu§btui!, al§ oB fie fogleii^

einfd^lafen troEte.

„%nd) fie ift quet, qitet," ftammelte mit Satün in'§ €§t.
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3d§ faßte ü^a'iffa an ber §anb. „^at)tb lebt/' f(^rie ic^ lautet al§ Dotier,

„leBenbtg unb gefunb; 2)at)ib leBt, Begtetfft 2)u? ^an ^at i^n au§ bem

Söaffet gebogen, ex ift ie^t ju §aufe unb läßt S)tx jagen, bafe et ntotgen 5U

2)tt !ommen tüitb ... et kUV
ülaiffa toenbete langfam bie klugen ju mit, aU ob e§ it)t ^ül^e ntat^te; fie

]6linäelte ein :paat Wal, öffnete fie ntel^t unb ntel^t; bann Beugte fie hen ^opf

auf bie 6eite, aEmälig tüutbe fie ganj totl§ , il^te St:|}:^en öffneten fid^ ... mit

ijoilet SStuft fog fie hie £uft ein, tun^elte hu 6titn tnie öot 6(^met3 unb mit

fut(^tBatet ^^Xnfttengung hu SBotte: „^a . . . S)at) . . . le . . . leBt" ]§etau§pteffenb,

ftanb fie ftütmifd) t)on bct 5Ete|):i3e auf unb ftüt^te fott.

,,2ßo]§in?" ftagte iä^.

^IBet leidet lad^enb unb fi(^ fc^üttelnb flog fie fd^on übet hen $Ia^ . . . i(5,

tetftel^t fi(^, ftütjte leintet il^t t)et, tüäl^tenb leintet un§ fi(^ ein Magen et^oB,

ba§ gteifenl)afte be§ alten Satün'g unb ba§ ünblic^e bet 5lau6ftummen . . . ülaiffa

ging bitect p un§.

„i)a§ nenne iä) einen Za^V ha^ie i^, inbem iä) öetfutfite, ni(i)t leintet

hem fd^tüat^en Meibe, ba§ t)ot mit f(^tneT6te, ptüd^uBIeiBen . .

.

XXII.

5ln SSaffili, bet Spante unb fogat ^tan!h)iEitatin tJotüBet lief ^aiffa in

haß Si^^et, in toeld^em ^at)ib lag, unb toatf fid^ i'^m an bie SStuft. —
Mä) . . . ad^ . . . i)a . . . t)ib," ettönte i^xe Stimme l^etöot nutet i^ten auf*

gelöften §aaten — „ad§!"

Unb inbem et hie 5ltme Mftig etl^oB, umatmte £)at)ib fie unb le]§nte ftd^

mit bem ^opfe an fie. ,,35etäei^e mit, mein ^ex^/' l^ötte man feine Stimme.
Unb ^eihe ftatBen Beinal^e öot gteube.

„5lBet toeß^alb Bift Du nad^ §aufe gegangen, Sflaiffa? 3Be§]^aIB ]§aft S)u
nid^t gemattet?" fogte i^ gu i^t . . . 6ie l^oB nod^ immet nid^t hen ^o:^f, „i)u

Ijätteft gefeiten, ba§ man il^n tettete ..."

,ld§, iä) toe\% niä)i\ 5l(^, i^ toeig nid^t, ftage mid^ ntd§t! 3d^ toei^

ni^U i^ tan mid) nid^t etinnetn, tnie i^ na^ §aufe gefommen Bin. ^^
exinnexe miä) nut: id^ ]e^e i^n in bet Suft ... ein Sd^lag ttifft mid§ . .

.

aBet ttia§ bann t^at ..."

„@in S^lag!" tüiebet:§oIte i)at)ib, unb tüit aEe Dtei lad^en :pröpd^ ]§eta=

liä) auf. Un§ toat fel^t ttjol^l.

„5lBet tnag ift benn ba§?" ettönte leintet un§ eine btol^enbe Stimme, hie

Stimme meines 35atet§. @t ftanb auf bet Sd^toeEe bet %^nx. „äßetben biefe

^atten§^offen enblid^ aufböten, obet nid^t? 3Bo leBen toit? 3m tu]fifd§en

Staate, obet in bet ftangöfifd^en ^epnUilV' @t ttat in haß 3immct.
„&e^i na^ g^tan!teid§! tnet auftül^tetifd^ fein unb Stteid^e mad^en tüill;

unb tt)ie h)agft 2)u e§, l^ietl^etaufommen?" tüenbete et fid^ ju Sftaiffa, hie, fid§

leife et^eBenb unb haß @efid§t i^m äuttjenbenb, fid^tlid§ in gutd^t getatl^en tnat,

aBet fottfu^t ju läd^eln, sättlid^ unb feiig. ,i)te Zod)iex meineß gefd^tootenen
??einbe§! Sßie ^aft Du eß getx)agt .... unb nod§ umatmen! fjott, fogIeid§!
obet id§ ..."
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„OnM/' jagte i)at)ib unb xid^tete ftd^ im S5ett auf, „Mn!en 6te Sfiaiffa

nid^t, fie toitb gelten, aBet !tän!en 6te fte tiid^t."

„äßittft ^u mtd) ettoa metftern? 3c^ Mn!e fie ni(^t, id^ !xän— !e fie

nid^t! 3d§ jage fie einfad^ fort. 3d^ toetbe Did) felBft nod^ gut SSetanttt3ot=

tung äte^en. gtetnbeg ©tgentl^um ]§aft Du öetloren, gegeu S)ein ßeBen ]§aft

£)u i)tc^ em:|3ött, 6d§abeu l^aft i)u get!§an ..."

„3Ba§ für 6d^aben?" uutexBxad^ i^n i)at)tb.

„äßa§ fitx 6d^aben? Du :§aft bte Reibet xuinitt — xed^ueft Du ba§ füt

nid§t§? Deu ßeuten, tneli^e Did^ :§exBxad§teu, l^aöe ic^ ^xtu!gelb gegeBeu! Die

gon^e gamilie l^aft Du exfd^xedtt uub f:t3ielft noä) beu @xo§uäfigen? Unb biefeg

5Jläbd§en, hk 6d§am unb @]§xe öexgeffen ^ai . .
."

Daötb tooEte t)om SBett auff^xingen. „^xän!en 6te fie nid^t, fage id§ 3^!§nen!"

„Sd^toetg'I"

„Sßagen 6ie ntd^t ..."

,6d§töeig'!"

,,3Bagen 6te nid)t, meine SSxaut ^u beletbigen!" fd^xie Daöib au§ aVitn

^xäften, — „mein äu!ünftige§ SöeiB!"

„SSxaut!" tüiebex^^olte mein 25atex mit xoHenben klugen. „S5xaut! §xau!

i§o, 1^0, 5o! ($a, 'i)a, l^a! ed^ote l^intex bex Z^üt bie Xante.) Söie alt Bift

Du benn? @ine SS^od^e tüenigex ein ^a^x leT6t ex auf bex äBelt, l^intex ben

Dl^xen ift ex noä) nit^t txoden getüoxben, ®xünfd)nal6el! unb ]§eixat]§en toiH ex!

3(^ tüexbe ^i^^ . ..!"

„ßaffen 6ie midt), laffen @ie mid^/' ftüftexte Sflaiffa unb ttjenbete fid§ px
S^l^üx.

„3d^ toexbe 6ie nid)t um @xIauBni§ Bitten/' fu^x Datib foxt ju fd^xeien,

inbem ex fid^ mit ben Q^äuften auf bie SSettfteHe ftü^te, „fonbexn meinen leiB^

lid^en 35atex, bex l^eute obex moxgen l^iexl^ex äuxüdlel^xen mu^ ! @x ift füx mid§

S^efe^I, ni(^t 6ie; unb tüa§ meine 3al^xe Betxifft, fo l^abe i^ unb ^a'iffa !eine

@ile . . . ^ix toexben ttjaxten, mögen 6ie fagen, toa§ 6ie Suft l^aBen ..."

„§e, ^aidib, Befinne Did^!" fiel bex S5atex ein, „giB auf ^i^ %ä)t Du
Bift gauä au^ex ^ix ... Du l^aft jeben 5lnftanb öexioxen!"

Dat)ib exfa^te mit bex §anb ba§ ^tmh auf bex SSxuft. „2Bci§ @ie aud^

fagen mögen ..." tüiebexl^olte ex.

„©to:pfe il§m bo(^ ben ^unb, $Pox^l§^x ^etxotoitfd§ , Bxing' i^n 3um

6(^tüeigen," gifd^te bie Spante t)on bex ^^px ]§ex, „unb biefe §exumtxeiBexin,

biefe§ Iiebexli(|e f^xauenjimmex . . . biefe . .
."

IBex ettt3a§ Ungetoö^nlid§e§ buxd^fd^nitt in biefem 5lugenBIid^ bie S5exebt=

fam!eit meinex Spante, il^xe Stimme fd^toieg ^3lö|lid[), unb an i^xex 6teEe extönte

eine anbexe, gxeifenl^aft ^eifex unb fd§tt)ad§.

„SSxubex!" f^3Xod() biefe f(^tt)ad§e Stimme, „ß]§xiftenfeele!"

XXIII.

2öix bxel^ten un§ Wie um . . . SSox un§, in bemfelBen Softüme, in tüeld^em

id§ il^n unlängft gefeiten ]§atte, tüie ein @ef:penft, magex, txauxig, toilb, ftanb

Satün ha.
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„©Ott!" fagte ex gelüiffetma^en finbifd^, inbem et ben jittcmben, gebogenen

ginget aufl^ob unb ben SSatet mit haftlofem fSlidt anfa^; „©ott ^ai gejüd^^

tigt! unb iä) um ^a . , . um ^a . . . \a, ja, um ^^laiffa Bin iä) ge!ommen!

5D^it . . . tf(^u ! tDa§ ift mit ? S^alb iüetbe iä) gut @tbe — unb toie nennt

man ba§ i>ing? @in StäBd^en — gtabe — unb ba^ onbete quet batüBet . . .

hk 6tü^e — ba^ ift, tt)a§ mit ... aKein nötl^ig . . . unb 2)u, SBtubet 3u=

toeliet . . . ftel^ . . . au^ i(^ Bin ein 2Jlenf(3§!"

Olaiffa ging fd^toeigenb butc^ ba^ !^immex, unb inbem fie ßatün untet ben

5(tm nal§m, !nö:pfte fie il^m ba^ ßamifol p.
„ßa§ un§ gelten, SGßaffilietona/' fagte et, „l§iet ftnb 5llle§ ^eilige; gel^c

nid^t 3U il^nen. Unb bet, bet bott im guttetal liegt," et geigte auf i)at)ib,

„ift auä) ein §eiliget. 5lBet toit, SStubet, iä) unb ^u, finb 6ünbet. ^n,

tfd^u . . . öetgeil^en 6ie, meine fetten, einem alten butd§ge:pfeffetten 3Jlanne! 2ßit

l^aBen jufammen geftol^len!" fd^tie et:plö^li(^, „sufammen geftol^Ien, jufammen gc=

ftol^Ien !" toiebetl^olte et mit beutlic^em (Sntsüdfen, bk 3unge, enblic^, gel^otd^te il^m.

2öit 5lEe im Stutmet fd^toiegen.

„5lBet too ift Bei ^uä) . . . ba§ ^eiligeuBilb bott?" ftagte et, inbem et

ben ^o:|)f äutüdttoatf unb bk 5lugen uml^etfi^toeifen lie^, „toit muffen un§

teinigen."

^t fing an, in einem bet äßin!el ju Beten, inbem et ftd§ bemütl^tg Befteugte,

fo ba% et me]§tmal§ leintet einanbet mit ben gingetu Balb auf bk eine Schultet,

Balb auf bk anbete fd^lug, unb l^aftig tniebetl^olte : „ßtBatme S)i(^, §ett, mei . .

.

§ett mei . . . §ett mei . . .!" ^ein SSatet, bet bk ganje S^ii fein 5luge t)on

Satüu getnenbet unb !ein SBott gef^ptod^en l^atte, ful^t :|)Ii)|Iid^ auf, ttat ueBen

il^n unb Begann fid) auc§ p Befteujen. Dann bte^te et ft(^ ju il§m um, öet^

Beugte ft(^ fo tief, ba§ et mit einet ©anb ben Q^upoben Betü^tte unb fagte:

„SSetgeil^e aud^ i)u mit, ^attinian ©atotilt^tfd^!" unb !ü§te il^n auf bk
6(^ultet. Satün ft^ma^te gut ^Inttoott mit ben ßi:p:|3en in bet ßuft unb BIin=

gelte mit ben klugen: et Begtiff tool !aum otbentli(^, toa» et tl^at. Danu
toenbete ft(^ mein S5atet gu 5lßen, bk fid^ in bem Stutmet Befanben, gu 2)aüib,

9laiffa unb gu mit:

,Mci^t, toa§ 3^t tüollt, t^ut, toag ^^x glauBt tl^un gu !önnen," fagte et

mit ttautiget unb leifet Stimme unb entfetnte ftcf). @t toat etfd^üttett.

„§ett mei . . .! §ett mei . . . etBatme ^iä)\" toiebetl^olte ßatlin, „iä) Bin

ein ^enfd^."

„SeBe too^l, £)at)ib," fagte Ülaiffa unb ging mit bem alten 5[Jlanne au§ bem

Simmet.

„^ä) toetbe motgen Bei @uc§ fein," tief i^t Daöib nad^, unb inbem et ba§

©efid^t bet 2öanb gubtel^te, mutmelte et tjot ftd§ l&in: „^ä^ Bin fel^tmübe; je^t

toäte e§ nid^t üBel, p fd^lafen," — unb et toutbe tul^ig.

3d^ öetlieg unfet Sttumet lange nid^t. 3d§ !onnte nid^t öetgeffen, toa§

mit bet SSatet angebtol^t l^atte. 5lBet meine S5efütd§tungen ettoiefen fi(^ al§

unBegtünbet. @t Begegnete mit — unb toenn et aud^ nut ein SBott gefagt

l^ötte. 3^m felBft toat, fo fc^ien e§, unBe^aglid§. UeBtigen§ Btad^ bie 3^ad^t

Balb an — unb 3lEe§ im §aufe ging gut S^lul^e.

2;eutfdöe JRunbfdöou. II, 5. 14
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XXIV.

5lm folgenben borgen ftanb £)at)tb auf, tote toenn mc^t§ getoefen toäre,

unb nic^t lange nac^i^et, an einem unb bemfelBen Xage, trugen fi(^ jtöet tüt(i)ttge

ßreigniffe ^u: am borgen ftatB ber alte Satün unb am 5lBenb !am 3egor,

2)at)tb'§ 25ater, nac^ ^jäfan. i)a er feinen SSrief gefd^idt, 91iemanben öor^er

16ena(^ri(^tigt ^atte, fiel er nn§ toie 6{^nee auf ben ^opf. 5Jlein SSater ma(|te

au6ergett)ö]§nli(^ öiele llmftänbe unb tnugte nid^t, tt)a§ er bem tT^euren ©afte ^u

SteBe tl^un, toie er il^n am Beften aufnehmen -foHte. @r brel^te fi(j§ um ft(^ tok

ein 6(^tt)inbltger unb tnar geft^äftig toie ein ©(^ulbiger: aBer ben DnM rül^rte,

tüte e§ fc^ien, ber gef(^äftige @ifer be§ SSruber» nid^t aEjufel^r; er toieberl^olte

nur bann unb toann: „toogu ba§" — ober aud^: „ic§ Bramme nic§t§". 5[Jlit ber

2^ante ging er noc^ ül'^Ier um, üBrigen§ üimmertc fte fi(^ aui^ nit^t fel^r um
i^n. 3n il^ren fingen toar er ein Gottesleugner, ein ^e^er, ein SSoltairianer

(er l^atte in ber %^ai ba^ gran^öfifd^e gelernt, um S5oltaire im Original p
lefen). 2^ fanb £)n!el 3egor fo, toie i^n mir ^aüib Befc^rieBen l^atte. ^r

toar ein gebrungener, fd^toerer ^ann mit Breitem, Blatternarbigem @efi(^t,

gratiitätifd^ unb ernftl^aft. @r trug Beftänbig einen .^ut mit gebern, Wan=
f(^etten, ein 3aBot unb ein taBa!§farBene§ ßiamifol mit einem ftäl^lernen ^egen

an ber §üfte. Dabib freute ftc§ üBer il^n unau§f:|Dre(^li(^ — er tourbe fogar

l^eiterer, l§üBf(^er im @efi(^t, unb feine klugen tourben anbere — frö!§li(^, rafd^

unb glänäenb; aBer er fu(l)te immer feine greube ju mäßigen unb ni(^t mit

Sßorten auS^uf^rei^en ; er fürt^tete, fd^toac^ ^u erf(^einen. 3n ber erften 5^a(^t

nad^ ber 5ln!unft be§ Dn!el§ 3egor fd^loffen ftd^ fSeihe — Spater unb @o!§n —
in ha^ i^m eingeräumte Q^tnmer ein unb f:|)ra(^en lange mit leifer Stimme

mit einanber; am folgenben borgen Bemcrlte iä), ba^ ber Dnlel Befonber§

3ärtli(i) unb ^utrauengöoH auf feinen ©ol^n ]a^: er f(^ien fel^r aufrieben tnit

tl^m. S)at)ib führte i^n ju ber Seid^enmeffe Bei Sat!in'§; i^ ging au(j§ l^in:

ber SSater legte mir nic^t§ in ben 2ßeg, BlteB aBer felBft p §aufe. 9laiffa

üBerraf(^te mid^ burd^ il^re ülu'^e; fte toar fel^r Bla§ unb mager getoorben,

aBer S^^ränen t)ergo§ fte nid)t unb f:prad^ unb l^ielt ftdf) fe^r einfach ; Bei atte=

bem, fonberBar ju fagen, fanb td§ in il^r eine getoiffe 5}laieftät, hie untoiUfür*

lic^e ^Ulajeftät be§ Sd^mer^eS, ber ftd^ felBft öergi^t! DnM 3egor tourbe auä)

bort in ber SSorl^atte ber ^irc^e mit t^r Belannt. S)arau§, toie er mit i^r um=

ging, toar gu fe'^en, ba§ ^at)ib il^m fd^on t)on il^r gef:i3ro(^en ]§atte. 6ie gefiel

t!^m nid§t toeniger, al§ ber eigene 6o§n. ^ä) lonnte ba§ in £)at)ib'ö SSlidten

lefen, toenn td^ fte ^eihe anfal§. ^ä) erinnere mid^, toie fte glänzten, toenn fein

SSater in feiner ©egentoart, i3on tl§r f:|3re(^enb, fagte: „fte ift eine öerftänbige

$erfon, fte toirb eine gute §au§toirt!§in fein." 3n ßat!in'§ §aufe erjäl^lte

man mir, ba§ ber alte 50^ann leife öerlofd^en toar, toie eine l^eraBgeBrannte

^ergc, unb ba§ er, fo lange er nod^ Gräfte unb S5ctou§tfein gel^aBt l^atte, feiner

Xod^ter immerfort ba§ §aar geftrid^en unb ettoa§ UnDerftänblid^eS, aBer itid^t

trauriges gefagt uitb immer geläd^elt l§atte. 3" ^^m S3egräBni§ !am mein

SSater in hit ^ird^e unb auf ben ^ird^l^of. 6ogar 2^ran!toillitatin fang auf

bem ßl^or. S5or bem ©raB^ügel Brat^ S^laiffa :plö^lid^ in ©d^lud^sen au§ unb
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tüatf ytd) mit htm %t\\^)i jur @rbe, bod^ tid^tete fte fic^ 6alb toiebex auf. Sl^r

6(^tt)efterd}en, bte Xaubftumme, fal§ 5lIIe unb 5lIIe§ mit großen, glänjenben unb
ettnag Ujilben klugen an; Don Seit äugeit :pregte fie ftd^ an 9laif|a, aBet man
]6emer!te leinen 6(^rec!en an i^r. ^m ^toeiten Zdo^t nac^ bem SSegtäBniffc er=

üärte Dn!el 3egor, ber, nad^ ^ttem tüa§ man feigen fonnte, au§ 6i6ixien nid^t

mit leeren gänben ge!ommen tuax (ba§ @elb ^um S5egtäbni§ l^atte ex gegeben

unb i)at)ib'§ ülettex l^atte ex xeic^Ii(^ fielo^nt), bex aBex i3on feinem boxtiqen SeBen

nid^tg exjäl^lte unb üBex feine ^lane füx bie S^t^ft nid§t§ mitt^^eiÜe — ex=

üäxte Dn!el 3egox :i3lö^lid^ meinem SSatex, ho!^ ex nic^t in ütjäfan ju Bleiben

Befc^Ioffen, fonbexn mit feinem 6o:^ne nac^ 5Jlo§!au ge^en h)exbe. ^ein SSatex

fpxat^ bex §öf(id^!eit tüegen fein SÖebauexn au§ unb öexfud^te fogax — in bex

2:i^at xc(^t fd§tt3ad§ — DnM§ @ntfd^lu§ au änbexn; aBex in bex 2^iefe feinex

6eele, glauBe x6), fxeute ex ft(^ fe^x baxüBex.

5Die 3lnlüefenl§eit be§ ^xubex§, mit toeld)em ex ju tüenig @emeinfamc§

l^atte, bex i^^n fogax nid^t einmal eine§ 35oxtt)uxf§ toüxbigte, bex il^n au(^ nid^t

ettüa bexfd^mäl^te, fonbexn einfad^ feinen (Sefi^mad^ an x^m fanb, bxüdte

i:^n . . . unb ftd§ öon S)at3ib ju txennen, machte il^m aud^ feinen Befonbexen

^ummex. Wi^, öexftel^t ftd^, tjexnid^tete biefe S^xennung; x^ toax in bex exften

3eit gexabeju Xoxt öextoaift unb ]§atte jebe 6tü|e im SeBen unb iebe gxeube an

bemfelBen öexloxen.

So ging bex Dn!el foxt unb nal^m nid^t BIo§ '^a'Qxh mit ft(^, fonbexn

jum gxo^en ^xftaunen unb fogax jux Unjufxiebenl^eit unfexex ©äffe auc§ ütaiffa

unb i^x 6(|toeftex(^en ^ie ^ante, al§ fie biefen 6c^xitt exfu^x, nannte

il^n fofoxt einen Süxfen, unb nannte il^n S^üxfen Bi§ in i^xem feiigen ßnbe.

Unb i(^ BlieB attein, allein . . . aBex um mid^ l^anbelt e§ fid^ nid^t . .

.

XXV.

^a§ ift ba§ @nbe meinex ©efd^td^te mit bex y\fyc. 2öa§ foH td§ @ud§ no(^

fagen? günf ^a^xc fpätex l^eixatl^ete i)at)ib fein 6d§toax3li:|):pd§en unb m
3[al)xe 1812, al§ 5lxtillexie = Lieutenant , ftaxB ex ben ^elbentob am S^age bex

6d§lad^t öon SSoxobino, bie üteboute öon 6d§etDaxbino textl^eibigenb.

6eit bex 3eit ift t)iel SBaffex in'§ 50^eex gefloffen unb id^ l^aBe fo mand^e

U^x gel^aBt; x^ Bin fogax Bi§ gu bex ^xad^t gefommen, ha^ x^ mxx eine tüix!^

lid^e SSxeguet extuoxBen, mit ©ecunbenjeigex, 5Datum unb 9le:petition . . . 5lBex

in bem ge'^eimen Q^ai^e meine§ @(^xeiBtifd^e§ liegt eine alte filBexne VS)x, mit

citiex 3flofe auf bem S^ffetBlatt ; x^ l^aBe fie Bei einem iübifd§en ^xdmex ge=

fauft, exftaunt üBex ii§xe ^e]^nlid§!eit mit bex Ul^x, toeld^e mix mein Xaufpatl^e

gefd^enlt ^atte. — S5on Seit p Seit, toenn x^ allein Bin unb ^'liemanben Bei

mix extüaxte, ne^me x6) fie au§ bem haften, unb tüenn x^ fie Betxad^te, gebenfc

i(^ bex iungen ^^age unb bex ©eföl^xten biefex S^age, hxt untoiebexBxinglid^ ent=

ftol^cn finb . .

.

5Jaxi§ 1875.

U
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^Ptofcfjor MÜ tJOtt tloorkn in XüBingen.

„3(^ l^offe/' fc^tteB am 16. 50^ätä 1709 ein fxan3öftf(i)et S5eift^et ber ^ä^ft-

liefen ^oia, M^ Me 9^a(^tt)elt ftd^ mt|t Bemühen toirb, meine ^epefd^en au lefen,

e§ fei benn, um S^ugniffe tüibet hk tömift^e ßuxie ^u befi|en, beten SSerl^alten bem

©eifte be§ 6tiftet§ jo abtrünnig getüotben, ha% fte tüünfd^en muß, il^te ^einbe

mö(i)ten niemals hk @eben!blättet biefer ^^age einfel^en. 6d^mu|ige§ 3nteteffe

unb augenbtenerifd^e Q^utc^t finb hk einzigen StieBfebern be§ gegentnäxtigen

S)afein§, unb oBtüol 9flom S5etüeggxünben etftetet unb le^texet 5lxt ftd§ 5U !einex

Seit öexf(^loffen , toax man t)oxmal§ bod§ umfic^tig genug, ben Beffexen <E)ä)ein

3U tüal^xen. §cute, tüo bie einzige 6(^u|tr)e]^x tnibex hk 6d)amIoftg!eit be§

:|)ä:|3ftlid^en §ofe§ hk SSal^xl^ett tft, toäxe e§ ^iffetl^at, ft(^ bex Söal^xl^eit gu

entfc^Iagen." *)

Um bie Seit, tno 5lB6e 5JleI(^iox t)on 5PoIignac, bex nachmalige ßaxbinal

^olignac, foli^en 5lu§f^xud§ fällte, faB auf 6t. 5Petex'§ Stu^l ^Pa^ft ßlemen§ XL
gu 5lu§gang be§ ^aijxe^ 1700 ]§atte ex fein ^ontificat Begonnen, ^cin ^a!el

l^aftete an bex SSexgangen^eit be§ bamal§ einnubfünfäigjäl^xigen 5}tanne§. 516=

feit§ öon bem ©etxteBe Ii(^tf(|euex 9^än!e unb el^xlofex UeBexliftungen, mit tt)e][=

(^en untex xegelmä§igex S5etl^eiligung bex xömifd^en Oxalaten bie 35extxetex bex

!at]^oIif(^en 5Jlä(^te am :pä:|3ftlid)en §ofe einanbex ju Behiegen :|Dftegten, l^atte

bex Bigl^exige daxbinal ^o^ann ^xan^ ^lIBant bie SSefxiebigung eine§ xeid^ an=

gelegten @eifte§ an ftiEexex unb xeinexex 6tätte gefuc^t. ßitexoxifc^e 6tubien,

antiquaxifc^e ßieBl^aBexeien, Untexi§altung üBex ^unft unb SSiffenfd^aft toaxen

6(^mu(f unb 2öüxae fetne§ SeBen§ getoefen. @x ttjax S^gling unb ©enoffe iene§

*) 2)ie ^Belege für ba§ ßinselne Bringt ber 25etfaffer im brttten SSanbc feiner „(5uropäifd^en

@cj(i)td)te im 3eital*er bc§ fpanifc^cn erbfolge!riege§". S)a§ 5^euc, n3a§ biefer ?luffa^ bietet,

grünbet fid^ auf bie 5lcten be§ öfterrctc^ifd^m unb insBefonbere be§ franäöfifd^en ©taat§=

ard^ibeg, beffen Senu^ung bem S5erf. neuetbingS mit rüt)men§= unb banfen§h)ertt)er O^reigeBigfett

geftattet toarb.



btd^tenbcn unb bcn!enben, malenben unb Btibenben toife§, ber, um eine ^ßitnatl^^

ntübe norbif(!§e Königin, ßl^tiftine öon 6(^toeben, öetfammelt, tüi^liä) ein ^toeiteS

Seitaltet italienifd^et 9ienaiffance ju cttoecfen gel^offt. (Sbel toax fein ©efii^mat!,

öielfeitig fein SBiffen, buxd^gebilbet fein Uttl^eil, tüol^llautenb unb formgetoanbt

fCog feine Stiebe, füt ®ute§ toie füt 6d^öne§ toax fein ^etj ent:pfängli(^. ©ev

fällige S3etBinbIi(^!eit unb eth)ärmenbe 2JliIbe f(^mü(!ten fein :prun!lofe§ 5luf=

txeten. 9flientanb, fo toat be§ $a)3fte§ 5!Jleinung, büxfe al§ @e!tän!ter öon i^m

gelten. @x tooEte nid)t 16efel§Ien, fonbexn übexxeben, unb mit ben ^änbeln bex

güxften unb S5öl!ex ni(^t§ 3U ft^offen ^16en. ^O^ilben 5lnben!en§, al§ eine

ßpoi^e, in tt)el(^ex l^eitexe 5Jlenf(^Iic^!eit im SSatican ju ©afte toax, toüxben bic

Beiben ^al^x^el^nte biefex $Pa:|3ft^exxf(^aft \iä) bex 3^ad^toelt baxBieten, tüenn

ßlemeng XI. nux ba^ DBex]§au)3t bex ^ix(^e unb nic^t gteii^äeitig italienifd^ex

Sanbe§füxft getoefen, obex toenn 6oxge unb ^^iä)i bex SSifd^öfe öon S^lom fi'ti)

nux auf ben ©laufen unb Sßanbel bex (^xiftlic^en ©emeinbe, unb nii^t auf hie

ftxeitigen Uebexxefte :|3ä:|3ftli(^ex Sßeltl^exxfd^aft exftxedt. S^genb, toeil e§ eine

eble 50^u^e ju o^fexn galt, l^atte ßlemen§, in fxül^exex ßaufBal^n toebex ^um

Staatsmann nod^ 3um ^uxiften geft^ult unb um hk 6^i^finbig!eiten bex xömi*

fd^en (Juxialtl^eologie !aum Beüimmext, beSl^alB fxeilid^ auf entlegenexen Gebieten

be§ fxemben 3lat]§e§ unaBIäffig bebüxftig unb Bei bex 2ßeid^l§eit bex eigenen

9Iatux öon fxembem 2öillen§einf[u§ Beftänbig aBf)dngig, ha^ :päpftli(3§e 5lmt

üBexnommen. i)ie ]§ex!ömmli(^en 5lnliegen lanbeSfüxftlid^ex $pa:|3ft:|3oIiti!, hk
unt)exäi(^tBaxen 5lnf^xü(^e töeltlid^ex 6c^ieb§= unb ©exid^tSgettialt, enblid^ ha^

t)on gxift äu gxift auf§ neue ]§ext)OxBxe(^enbe 3nfallii6ilität§gelüfte bex päp^U

liefen §oftl^eologen, mit einem SGßoxte: bk UeBexIiefexungen bex SBüxbe, in toel(^c

ex eingetxeten, finb 6Iemen§' XL ^ontificate J^exl^ängnigöoll getooxben.

5P^it Clemens' Qntl^xonifation toax bk ©xöffnung bex f^anifd§en @xBfd§aft

aufammengefaHen. Qu stoei ^rieg§Iagex f:paltete fid^ bk euxo:|3äif(^e SQßelt. 5luf

bex einen 6eite xüftete Subtoig XIV. öon fjxan!xei(^, um feinen @nM, ben

S5outBonen $^ili^:|3 V., ben teftamentaxifd^ Bexufenen @xBen be§ legten f^ani=

fc^en §aB§Buxgex§ , im SSeft^e bex :|3^xenäifd^cn ,^aIBinfeI, bex fübitalienifd^en

^önigxeid^e ^tapd unb 6icilien, SaxbinienS, SomBaxbien§, bex !atl§oIif(^en

^fliebexlanbe unb bex atlantifd§ = f:|}anifd^en (Solonialxeid^e gu exl^alten. @egen

folc^e 5lu§Bxeitung BouxBonifd^ex 5Rad§t baute aU (Sinung be§ beutfd^en §aufe§

§ab§buxg mit ©nglanb, ^oEanb, ^oxtugal, ^iemont unb ben beutfi^en Sleic^g*

füxften fid^ ein getoaltigeg ^Ingxipbünbni^. £)affeI6e tooEte bk fpanifd^c

^onaxd^ie unb i^xe £)e^enben3en einem öftexxei(^ifd^en ©xal^exjoge exobexn. ^ein

lln:^axteiifd§ex toäxe im @tanbe getoefen, ben beffexen 9te(^t§titel be§ ]§ab§buxgi:=

fd^en obex bouxbonifc^en ^xätenbenten ^u ex^äxten. SIBie öox 3>al§xl§unbexten

6taufen unb Sßelfen il§xen 6txeit um bk §intexlaffenfd^aft ^aifex §einxid§'§ VI.,

fo Ratten auc§ biefe§mal bk l^abexnben ^axteien goxbexung unb Oexmeintlid^en

SBetoei§ oox ben xömifd^en 6tu^I gebxad^t, ebenfotoenig fxeilid^ ioie e^ebem bic

beutfd^en ^op:i)eI!önige getoiEt, ftd§ am 6c&ieb§f:|3xud§ be§ a:|3oftoIifd^en S5atex§

genügen ju laffen. 5luf bex italienifc^en ^albinfel loaltete im 3a!^xe 1700 fxan=

3öftf(^ex @inf(u§ Oox. ^uxd^ bk fxanjöfifd^en ^itgliebex be§ (5^axbinaIcoEegium§

beftimmt, l^atte $pa:pft ^nnocena XII. bem bouxbonifd^en ©xbxed^te ben SSox^ug
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ett:^eilt. ©Ben au§ hm ©onclabe l^etöotgegattgen, ctfüHte ß;ietnen§, ol^ne ft(^

auf eine felBftänbtge ^Ptüfnng eingulaffen, hu Sufage jeine§ S5otgänget§. (5t

Begtügte ben @n!el be§ ftansöftfc^en §etxjd^er§ al§ ^öntg t)on ©Manien unb
tüibtnete i^m 3um folgenben Salute bie 5lu§3et(^nung ber golbenen ^ofe. @tft

na(^ttägltd) melbeten fid^ S5eben!en an. gut ha^ ^önigtei(^ Beibet ©teilten

eignete öom 5DflttteIaItex 5er bent ^Jlad^folger ^dxi hk DBexIe]§n§]§ettIid§!eit.

Pili^^ V., naä) be§ ^a^jfteg 5lu§f^tuc^ tei^tmä^tger ^n^abet bet l^anijd^en

@e|amnttnionat(^ie, !am um bie üBIid^e S5ele^nung ein. ß:iemen§ XI. ext^eilte

au§tDei(^enbe 5lnttt)ott. @ine ^intertl^üx ]§alf hk Sel^enggaBe be§ ^önig§, einen

ge|(5mü(lten S^^tet, in ben :|3ä^ftli(^en ^Paloft einfd^ntuggeln. ^et a^oftoIi|(^c

SSater tnüxbigte ha^ @ef(^en! !eine§ 25Ii(!e§. S5alb baxauf Bxai^ten innexe Un=

xulfien bie BouxBonift^e §exxf(^aft gu ^ca:pel in ©efal^x. äßeil ^f)\l{)(^p V. nod^

unBele:§nt, t)extt)eigexte (SIenten§ hk nea^olitanifc^en 5lufxü]§xex al§ üteBeEen p
Be^anbeln.

^ex S5exlauf, ben bex ^ant^f um hk f^anifd^e ßxBf(^aft tüäl^xenb bex öiex

cxften ^xieg§ial§xe na^m, f(^ien hk öom :pä^ftli4en ©tul^Ie getxoffene @ntf(^et=

bung ju Beftätigen. 5luf englifc§=r)oIIänbifd)ex gTotte nad^ bex :^^xenäif(^en

§alBinfel gefül§xt, BlieB bex ]§aB§buxgif(^e 2^]^xonexBe, ©x^l^ex^og ^axl, obex, tüte

feine ^Inpngex il^n nannten, ^i3nig ^axl III., auf hk ^ulbigung be§ f:pant*

f(^en Dfteng Bef(5xän!t. 3n ^Belgien l^ielt ßubtnig XIV. feinen ©egnexn ^ihex^

:paxt unb in Italien Bel^au:pteten fid) hk fxanjöftfi^en Sßaffen mit fuxditBaxex

lleBexIegenl^eit. 3e Mftigex hk BouxBonifd^e §exxfd§aft jenfeitg bex 5llpen um
ftd) gxiff, um fo bxinglid^ex BetxieBen bie 6a(^tt)altex 5^an!xei(^§ am xömifi^en

§ofe ben 5lBf(^Iu^ einex fxan3öfif(^=:|)ä:|3ftlic§en Sßaffeneinung. 6ämmtli(^e güxften

unb gxeiftaaten 3>talien§ foEten biefem Söunbe jutxeten. 5luf etoige Sitten

tt)üxbe eine folc^e untex ^)ä:pftli(j§ex ^Jül^xung gefammelte g^öbexation ba§ §au§

€eftexxei(!§ öon bex a:^:|3enninif(^en §albinfel au§f(^Iie§en. 6o au§ft{^t§t)ottem

Untexnel^men, it>el(^e§ hk 6teEung bex (Sxegoxe unb ^nnocen^e an bex ©:pi^e

lomBaxbifc^ex unb tu§!ifd§ex 6täbteBünbniffe ju exneuexn tjexl^ie^, öexfagte $a:pft

Clemens gtei(5tt)oI hk Sitftitnmung. 3^ettnal, bxeimal lel^nte ex ab. @x xed^=

nete \iä) pm ütul^me, in Bettjegten Seiten ben üexfänglid^en 6:|3uxen öoxan:=

gegangenex ^ixd^enfüxften ni^i p folgen, öielmel^x untex ttiüxbetioEex $axtei=

lofig!eit ben ^u§txag fd^tt)exex ^ieg§öextt)i(felung ©ott an'^eim gu fteUen. Söäxc

feine Haltung nux tt)ix!li(^ fo un^tJaxteiifdi getoefen, toie ex tion fid) felBft au§=

fagte! £)ex T^eilige SSatex, ]d)xkb tin fxanjöfifd^ex S5exi(^texftattex, ^It fic^ füx

hen funbigen ^Piloten, bex, px 9led^ten unb ßin!en au§Biegenb, ben 6tuxm

buxi^fteuext; in 2öal§xl§eit gleicht ex htm f(^tt)an!enben ^lo^xe, ba§ immexfoxt

fi(^ Beugenb, feinen 2ßu(^§ fxiftet! 5lm 2[ßienex §ofe gebadete man SIemcn§' XL
„neutxalex" ^ßa^ft^oliti! mit ©xBittexung. 3n feinen alten Silagen em^fanb bex

fxomme ^aifex ßeoipolb I. al§ fi^toexe ^-änlung, baß bie xömifdje ßitxie aEex

^an!e§t)ex:t)f(i(5tungen gegen ha^ §au§ Deftexxeic^ öexgeffen, ft(^ tjöHig auf bie

6eite gxan!xei(^§ gefd^lagen. ^ie f^xan^ofen l^atten auf ^ö^ftlii^em ©eBiete

Cluaxtiex gefaxt, ^en !aifexli^en Slxu^^en toaxb äl§nli(^e i)ulbung nii^t ju

Xl^eil S5on Stellungen im ^ixd§enftaat au§ buxften hk fxauäöfifd^cn gii^xet

eine öftexxei(^tf(^e Sagexung auf bem Itn!cn Ufex be§ ^o üBexfaEen. Den SBienet
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Sejutten'^äufern öctBot ßletncn§ eine SSeifteuet 3U be§ ^atfct§ Sflüftungen. S5e{

päpftli(i)en ^tomotionen gaB et ^axteigängem gran!ret(^§ Bcl^atrlid^ bcn 35ot=

gug. Söie ein ^^xann j(^altete bex fxanäöfifc^e ©efonbte, 6;axbina( 3ian)on, ju

9lom. i)e§ $Pa^fte§ S5oxfa^, Beiben fxiegfül^xenben ^axteien gexec^t jn tnexben,

toax anfxid^tig. 2)ie SSexl^ältniffe toaxen mäc^tigex, al§ fein SöiHe. Söeil bic

gxanjofen in Italien ben ^eiftex j^ielten, mußte ß^lemeng i^nen gefällig tuexben,

anbexnfaE§ bex SSxanbfc^a^ung feinex Untext^anen getoäxttg fein.

©0 lange Seo:|3olb'§ I. fd^toexfäUige §anb ba^ öftexxei(^if(^e 6taat§fd§iff

Ien!te, ^atte bex ]§eilige 6tul§l öon !aifexlid§ex 6eite l^ex nux SBefc^tnexbe unb

SSoxtüuxf gu Befoxgen. 5Jtit btm Qal^xe 1705 gingen ^aifext^um unb öftex^

xei(^ifd}ex §au§Beft| auf ßeo:|3oIb'§ unxul^igen, xeiäBaxen unb felBftBetougten

6o^n, ben jugenblidien 3ofef L, üBex. @x toax bex ältexe SSxubex iene§ @xä=

l^exjogg ^axl bex öon bex ^üftenlanbfc^aft Katalonien au§ mit bem SSouxBonen,

Äönig $f)ili^^ V., um ben S5efi| bex fipanifd^en ^xone xang. 3n !at:§olifd^ex

^ed^tgIäuBig!eit gaB ba^ neue OBexl^au^t be§ beutfc^en Oleid^eS feinem feinex

^l^nen ettüag na(^. S)ie göxbexung bex !at]^oIif(^en ^ntexeffen, fei e§ in ben

öftexxei(^ifc§en Staaten, fei e§ bxoußen im ^ei(^e, l§at biefex §exxf(^ex niemals

augex fingen gefegt. Um einige ben f(^Iefif(^en ^xoteftanten öoxbem gexauBte

^ixc^en bem !at:§olifc^en ß^ultuS 3U Betüal^xen, ^at ^aifex 3ofef bk eigenen

^onlanbe Beinal^e f(^toebif(^ex -SSex^eexung $Pxei§ gegeBen, um bex f^xage bex

xeligiöfen 5Dulbung toiEen bie SSeenbigung eine§ gefäl^xlic^ften 9flet)oIution§!xiege§

im ßönigxeid^ Ungaxn l^inge^Iten. ©alt e§ ben beutfd^en güxftenftanb um
einen fatl^olifd^en ßonöextiten ju Bexeit^exn, fo bün!ten anä) bk !xummften SBegc

gexabe. ^xo^bem l^ätte im ^Ingeftc^te biefe» öftexxei(^if(^en ST^xontüed^felg bk

xi)mifd)e ßuxie üoxfoxglid^ex aufmex!en fotten. 5!Jlit ben S5ätexn bex @efellf(^aft

3efu l^atte bex neue ^aifex ni(^t§ gemein. 3^tf(^en geiftlic^ex ^ftic^t unb

ftaatlid^em 3let^te untexf(^ieb ex mit l^inxeid^enbex 6(^äxfe. 5Dex exftexen untex=

töüxfig, meinte ex ben ©exei^tfamen toeltlic^ex £)Bxig!eit ni(j§t§ öexgeBen ju büxfen.

©ine no(^ ungefü^nte SSeleibigung, toeI(!^e be§ texBlid^enen ^aifex§ ^Jlaieftät in

il^xem SSextxetex am xömifc^en §ofe em:pfangen, tjexgalt bex ^l^xonfolgex mit

unöex^üglid^ex 5lu§tt)eifung be§ :|3ä:^ftli(^en 5^untiu§. S5e!annt toax e§, ba§ ^ofef

ft(3^ mit bem Bxennenben ßi^xgeig txage, bie gefi^tnunbene §exxli(^!eit be§ !aifex=

tid^en 5Ramen§ no(^ einmal aufpfxifdien. (äexabe biz^ mochte ba§ DBexl§au:|)t

bex ^ixc^e gu t)exbo^^eItex 5l(^tfam!eit mal^nen.

Untex ben goxbexungen bex $ä:^fte an ba^ beutfd^e ^ei^ toax be§ ^aifex§

©etoalt im beutfd^en 9leic^e l^infättig getooxben. 5lu(^ ba§ ^a^fttl^um ^atte

feine @etoaIt üBex ba§ beutfd^e 9lei(^ niä)t ju Bel^au^pten t)exmod)t; biefelBe loax

ju einem Xl^eile bem !ix(^Ii(^en 5lBfalIe, ju anbexem Z^eik ben go^eitSxet^ten

be§ beutfd^en 3fiei(^§füxftenftanbe§ exlegen. 2)0(^ tüex öon Jenex §öl§e l^exaB,

auf töeld^ex ©t. $etex'§ ©tu^l gegxünbet, bie SOßelt üBexmißt, öox beffen klugen

t)exf(^tninben bie tüed)felnben S5ilbungen, tüie fie im Sßanbel bex Sitten ba^ ge=

fettf4aftli(^e unb ftaatlii^e i)afein bex aBenbIänbifd§en 5Jlenf(^l§eit exjeugt. Um=
tDälpngen be§ S5öl!exIeBen§ machen fid^ !aum al§ öexftiegenbeg ©tauBgetnöIfe

mex!Bax. 5^a(^ üixgeftex ^äufelung, fo uxtl^eilt auf ftolsem @i:pfelpun!te bie

dexicale SCßeltanfid^t, toixb ®xo§e§ unb ^Ieine§ bod^ ttiiebexum ju Be^axxlid^ex
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9lul)e unb itoai ju bet Drbnung jutüd^fe^ren , bct ^a)Dft SSomfaj VIII. feine

SBuIIen, ein :pä^ftlid^er §oftl^eoIoge , 5lngufttnn§ Zxinmp^u^, um ba§ ^al^r

1320 bte ßel§xe getoibmet, ba§ al§ $err im 5lBenbIanbe bet $Pa:pft ben 3^ftanb

aller 3flei(^e öeränbetn, au§ eigener SSoHma^t ben bentftj^en ^aifer, ja mel^rere

beutf(^e ^aifer auf einmal einfe^en bürfe. 9lom§ 5lnf))ru(^ an ba§ beutfd^e

IReid^ bauerte, feitbem 5lugufttnu§ 5lrium^]§u§ öerjtüeifelt hu 6umme ^ä^ft=

lit^er OTgetualt au§3ured)nen , in unöerminbertem Umfang fort. 2ßie ha^

!raufe ©ef(i)nörM ber bamaligen beutf{^en 9flei(^§t)erfaffung befi^affen, mu§te

Jeber 5ßerfu(^ hk ^erfmole !aiferlic^er 5lutorität p fteigern, mit irgenb einem

Sfleferbat :|3ä^ftlid)er §ol^eit§re(^te ^ufammenftogen.

D'^ne ben 3nbult be§ ^eiligen S5ater§ ein^u^^olen übte ^ofef I. ha^ alter=

tl§ümli(^e ^e(^t ber erften SSitte, bie einmalige 25ergaBung einer ^frünbc an

iebem geiftlid^en Stift be§ 9lei(^e§, au§. ©in :|3ä:|3ftli(^e§ SSreöe terBot bie 5lac^=

oi^tung ber !aiferlid^en 5!Jlanbate. SBeil 3ofef Bei feinem 5lmt§antritte hk
päp^tli^e SSeftätigung nid)t na(!)gefu(^t , ttjarb in ben römift^en .^ird^en hk

gürBitte für ben ^aifer eingefteEt. S5ct einer ftreitigen S3if(^of§töal^I im 6tifte

3Jlünfter, Bei tneld^er ber ^aifer terfaffunggred^tltd^e Umfc^ränfungen burd^=

Bretten, magte hk ßurie unter no(^ gröBerer S^erle^ung be§ §er!ommcn§ fid^

ein un3toeifeIl§afte§ 6tü(l !aiferlid§er 5lmt§gett3alt , hk SSele^nung be§ t^r gc=

nel^meren ©rtoäl^Iten mit htm S55eltlid£)en, an. 6(^on tüar ^nhm unb brüBen

ber 3^eberftreit entBrannt, unb toer in ben !aiferlic^ = :|3äpftli^en Streitfc^riften

eine§ frül^eren 3^ttalter§ Betüanbert, ber glauBte inmitten ber ^^efen unb 5lnti*

tl^efen be§ 14. 3al§rl§unbert§ gu ftel^en, al§ jenfeitS ber 5ll:t3en ha^ ganje ©lud

ber fran^öftfd^en SBaffen ^plö^Iid^ jufammenBrac^. 5^ai^ einer fiegrei(^en 6c^Ia(^t

Bei 2^urin Breiteten in bem ereigni§f(^tt)eren ^erBfte 1706 ft(^ hk !aiferliefen

gal^nen üBer 5!JlaiIanb, ^antua, ^Jliranbola, ^ßiacen^a, $arma Bi§ 3U ben

©renjen be§ ^ix{^enftaate§ au§. i)er 6ieger t3er3eid^nete (S^ontriButionen unb

SSßinterquartiere, beren fein §eer Beburfte. 5lu(^ bie :^äpftlic^en Segationen,

fjerrara unb SSoIogna, h)urben in ^itleibenft^aft ge3ogen. @in :pä|3ftlid)e§ 51B=

maT§nung§f(^reiBen fanb toeber S5ead§tung nod§ 5lnttt)ort. i)ie SBeifung 2uh=

tüig'g XIV. an ben $a^ft lautete auf §ert)or!e!^r ber tüeltlii^en Söaffen: eine

!rtegerif(^e ©t^eBung be§ römifc^en Primaten tüerbe hk fteineren italienifij^en

gürften fortreiten, hk no(^ üBrigen franäöftf(^en SÖefa^ungen in 5P^ailanb unb

5!Jlantua retten, ben ^aiferliij^en hk ©trafen nai^ 5^ca:|3el üerf^erren. ^xan=

äöfifc§e SSefted^ungen öerfud^ten ftd^ an ben 35erlüanbten be§ $a))fte§. S5or=

fteHungen erBauItd^en @e]^alte§ !amen l^inju. i)er ^aifer, Bie§ e§, l§at, im

S5ünbni§ mit ^e^ern Begriffen, bem reiften ©lauBen 5lbBru(^ getrau. gran!=

rei(^, fügte man l^inju, auf tt)el(^e§ ber gan^e §a6 ber ^e^er l^cute einBrtd)t,

ift hk einzige tral^r^aft !atl^oIif(^e ^ad^t, gran!rei(j^§ ©röfee bem ©ebei^^en,

gran!reid)§ Unterbrüdung bem S5erberBen ber ^ird^e glei(^ ju ad)tcn.

S5i§ 3um §erBfte 1706 ^atte 6Iemen§ XI. feine lanbegfürftlii^e ^^oliti! burd^

bie guri^t tjor ber militärifc^en ^ad^tfteEung gran!reid)§ Beftimmen laffen,

in benfel6en ^a^ren jeboc^, tüo man auf !aiferlid)er ^eik i^n ber 25unbeg=

genoffenft^aft mit bem S5erfaiIIer ^ofe ^k^ , fid^ aU DBerl^au^t ber ^iri^e in

f(^neibigem ©egenfa^ ju ber fran^öfifc^en 6taat§getüalt Befunben. ©ine ttJeiB=
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lid) ^inqebenbe, f(^atfen @ntf(^Iuffen unb fc^roffent §anbcln öon ^au^ qu§ qB=

geneigte $PetfönIi(^!eit, aber getptffenl^aften 6inne§, niä)t nac^fic^tig gegen ft(^

felBft, ttjat (5;iemen§ XL, fettbem xf)n bie bteifad^e ^rone fd^müifte, bcr 3^erant=

tüortlid^feit Betonet getootben, ben ntü^famen ßrtüetb etne§ 3[a]§rtaufenb§ feinen

5^a(^foIgetn ungefd^ntälert ju etl^alten. Der eigenen Unftc^exi^eit geftänbig, l^atte

et t)on ben 5lnfängen feine§ $Pontiftcate§ ah, fo oft e§ ft^ um ftteitige ?yragen

:^QpftIid^ei: 3uti§biction§= unb Sel^tgetüalt gel^anbelt, hit ntilbcte 5luffaffung 3U=

tütfgefteEt unb in jeglichem glatte ba§ Uttl^eil ber @ifrigften jum 5lu§fptud^

be§ 6tatt5altet§ ß^l^tifti etl^oBen. @r l^atte gegen ben ßaifer hk mittelaltex»

liä)tn ^nfprüd)e 9tom§ an ba§ beutf(^e 9lei(^ geltenb gemacht; üBet bie S5efug=

niffe geiftlic^er unb tneltlii^er @eti(^t§Bat!ett tnat et in l^atten 6ttett mit bet

6taat§]^o:^8it bet ^et^öge Don ^piemont unb ßotl^tingen, bet Üte^3ul6li! 35enebig,

bet :|)ottugieftf(^en ^tone getatl^en. ^o^ 2ßi(^tigete§ ftanb in fämmtlic^en S5e=

tül^tungen be§ l^eiligen 6tul^Ie§ mit bet ftanjöftfd^en 6taat§geh3alt auf bem

©:|3iele. i)ie @tunbfä|e gaHüanifd^et ^itt^enftei^eit, Dot atoei ^al^tjel^nten bie

OueEe Bittetftet 3}etfel^bung, gegentoättig in aBgefd^toäc^tet Raffung tiotgettagen,

bem ^etne nad) mit ni(i)ten aufgegeben, ängfteten ben a:|3oftoIifd)en 35atet.

X^atfac^e Ukh hu UntetfteEung be§ ftanjöftfi^en ^t(j^entt)efen§ untet bit

^unbfd^aft be§ @taate§. SE^atfai^e blieb, ha^ hie ftangöfifd^e ^itt^e ben

€l§ata!tet nationalet 6elbftänbig!eit mit S5eftiffenl^eit lautete unb, fo oft e§ notl^

i^at, mit 5Jlad)btutf !^eti30t!el^tte. i)et gefammte §aufe beutf(^et $Ptoteftanten,

bel^au^tete man in be§ $Pa:pfte§ Umgebung, fei ^om mit nickten fo gefäl^tlic!^,

toie gran!tei(^§ ßletu§. 3üngft toat am t'ä^'ftHi^en ^ofe ein h3eitete§ S5e=

ben!en tege gettjotben: untet bet .^ettfd^aft eine§ ftan^öfifd^en ^ßtinjen !onnten

bie S5efttebungen bei @atti!ani§mu§ ©inla^ in Spanien finben; bamit ]§ättc

hu :^äpftli(f)e ^^inangtiettoaltung il^te etgiebigfte Domäne eingebüßt. Um fo

:|)etnli(^et toat (Giemen! XL, f(^on beöot bet :^olitif(^e Umf^toung etfolgt, auf

^btüe^t unb öotbauenben 6d)u| bebad^t getoefen. Dag hu ftan^öfifd^e kix^m=

tjetfammlung bei ^al^tel 1705 ft(^ untetftanben, hu 5lnna]§me einet :p&^ftltd^en

SSuHe aulbtü(fli(^ 3u beut!unben, toal auf hie ^öglid§!eit entgegengefe^tet

ßntfc^eibung Ijinjutoeifen fc^ien, l^atte ßlemenl all ^In^toeiflung :|)äpftlid§et

Sel)tunfe]^tbat!eit em:|3funben, ben Sd^Iüffen bet ftanäöfifd^en ^^ationalfi^nobe

batum hie SSeftatigung t)otenthalten. @inen ftan^öfifd^en ^toftetgetfttii^en, ^atet

bu S5uc, bet ^u 9flom hie ^nfattibilitätltl^efe mit @ef(^i(f tjettl^eibigt, nal^m bet

a:poftoIif(^e S3atet balb batauf gegen hie Ungnabe Subtoig'l XIV. in 6{^u^. ^t

bet^euette, benfelben liebet 3um (^atbinalate befötbetn, all bet ftanjöfifc^en

©taatigetüalt aulliefetn p tooEen. S^ $Patil betftieg bet :|3äpftlid)e ^untiul

ftd§ in betfelben 5lngelegenl§eit fogat gu bem im bamaligen gtan!teid§ unetptten

unb ton ßlemenl na(^ttägli(^ tt)ibettufenen 5lulf)3tud^e , ha% füt fämmtlid^e

^^etfonen geiftlic^en 6tanbel, hie Sanbelbif(^öfe nii^t aulgenommen, bet &e=

l^otfam gegen ben ^a:^ft il^tet Untett^nen^ftid^t öotangel^e.

6ett hem 3a^te 1706 beteitete man ju 9lom ßtlaffe öot, toeld^e fteitoilligc

SBeifteuetn bet fipanifd^en ©eiftlid^feit an il^ten ^önig ftanjöfifd^cn ©eblütel 3u

fttafbatem ^D'liptaud^ bei geiftlid^en SSetmögenl ftem^elten.

5D^it foI(^en Stimmungen unb 5lnftalten toaten hie 5lnttöge äufammen=
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gettoffeti, in betten g^tanhetc^ um SSaffengenteinfc^aft mit bem Sanbe§:§etxn im
^ixc^enftaat ttfaxb. 5lu(^ in biefet 6tunbe, too ba§ ^luftteten ber ^aiferlic^en

6(^Iimme§ toeijfagte, M)nte 6;iemen§ ba§ ftonäöfifdie S3ünbm§ a^ : tüte et htm

®ef(^äft§traget Subtt)ig'§ XIV. Bemet!te, um bet bi§l§etigen $atteiIoftg!eit be§

l^eiligen 6tu5Ie§ ou(^ toeitex^in ni(^t§ p öetgeBen, toie hk ^Patteigänget g^tan!=

tei^§ im ß^atbinalcoEegium öetfid^etten, um tömif(^em SßibettoiHen toibet hit

ftan^öfifdie ^it(^en:poIiti! Genüge gu leiften. i)a§ @Ienb, tt)a§ bet .^aifer t)et=

l^ängen möi^te, l^ötte man (5Iemen§ fagen, fei ein ^eitlic^eg unb öotüBetgei^enbe^

Hngemai^, hk^ muffe bettounben tuetben, ein 6(^aben bet ^it(^e l^ingegen unb

unetttäglic^ fei ba§ anma§Iic§e ©eBa'^ten bet ftan^öfifi^en ^eiftlid^feit, hu htn

3^ad)foIget 6t. $etet'§ gum „Dtt§:|3fattet" l^etaBjufe^en ttad^te.

S5on feinet italienifd^en ©(^ilbetl^eBung untetftü^t, mußten bie gtangofen

im ^xn^idijxe 1707 hk a|):|3enninifd^e §albinfel täumen. 3^et Monate f:^äter

ttat eine !aifetli(^e 5ltmee in hk ©teuren be§ ^it(^enftaate§ ein. 3^^^ ^^^^^

^atf(j^e§ ttjat ha^ :pä:|DftIi(^e Seitens!önigtT^itm 5lea:pel, ti3o hk BoutBonift^e

§ettf(^aft bem Sufammenftutj nal^e. UeBet^eugt, ba§ auf eine öot^etgängige

^ilnftage ein entf(^iebene§ ^txn etfolgen toetbe, l^atte ba§ öftettei(^if(^e §aupt=

quattiet feine Untetl^anblung üBet 5Jlatf(^toute unb S5et:pftegung bet ^tu:^:|3en

etft t}on SBoIogna au§ etöffnet. SBeöot bie 25ebingungen be§ £)ut(^3uge§ feft=

gefteEt, näl^etten bie £)eutf(^en fit^ bet eUjigen 6tabt. ßlemen§ it)üttf(^te hk
f(^itmenbe ^anh üBet bo§ ^önigteii^ dleapd gu l^alten. @t Beanttagte, Bi§

gum aEgemeinen gtieben hk §ettf(^aft üBet Beibe 6icilien in eigenen Sßet=

tt)aT§tfam p nel^men: ein ^tBieten, an tt»el(^e§ ftd§ hk Hoffnung auf ©ttoeite«

tung bet ütd^enftaatlid^en Sübgtenje fnüpfte. S)ie SOßeifungen bet !aifetli^en

©enetale geftatteten feinen 5luff(^uB. 2Bie bet ftanjöfif^e ßatbinal be la

StömoiEe t)otau§gefagt, ,M^ ©ntfe^en be§ $a:^fte§ ift fo gtoß, ha^ hk S)eut=

fc^en ^Ee§ etteic^en toetben," fo gefd^al§ e§. 3n bet Üä^c 9flom'§ üBetfd^titten

hk ^aifetlic^en ben 5^iBet, ^annf(^aft unb $fetbe auf ^ä^ftlii^e Soften tool^l

öet:^f[egt, in i^tem Saget Bei %i\)oli t3on fc^auluftigem S5oI!e umtingt. !^n

ben teguläten 5ltu:|3:pen ftießen SSanbiten, tiDelc^e ßatbinal ©timani, ein $attei=

gänget be§ ^aufe§ §aB§Butg, nutet htn fingen be§ 5pa^fte§ getootBen. 9lom,

fd^tieB bamai§ bet frangofenfteunblit^e Satbinal ©ualtetio, tniE ft(^ lieBet butd^

ben 6(^tec!en al§ butt^ Sßol^lt^at Beftimmen laffen. 3n ben etften Xagen be§

3uli ftütgte ha§ BoutBonifd^e ^^legiment ju Neapel ©in öftetteic^ifd)et 6tatt=

l^altet nal^m hk §ulbiguug füt ^önig ^atl III. entgegen. G^Iemen^ öetBatg

\xä) hk S5ef(^im^fung nid§t, tüeld^e bet etätoungene S)utd^matf(^ bet i)eutfd^en

i]§m angefügt. @t fuc^te ©ntfd^äbigung inbem et am 27. ^uli eine 5^i(^tig=

!eit§et!Iätung gegen 35etttäge fc^Ieubette, in benen bet ©etgog t)on $atma ftd^

mit bem !aifetH(^en §ofe üBet einen i3on bet :^atmenfifd§en ©eiftli(^!eit ^u

enttid)tenben ßtieggfteuetBeittag öetftänbigt.

£)ie pä^ftlid^e SSuEe etpttete ein £)BetIel§n§te(^t be§ l^eiligen 6tu^Ie§ üBet

$Patma unb ^iacenja, fie Be^eid^nete hk Ut^eBet unb SSoEgiel^et jenet 5lB!unft

oI§ $Petfonen, ttjeld^e ben äßitfungen be§ ^it(|enBanne§ öetfaEen feien* ^Im

1. ?luguft 1707 toatb bet :pä|)ftli(^en ©ttaffenteng Deffentlic^!eit gegeBen. 5ln bem=

felBen 2^age ttug Giemen» bem ßionfiftotium bie SSe^Iage öot, töie untet hem
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2ßad)§tl^uttte unctl^ötten ^xe'otU ba§ Uebcl f(^on fo tüett auggef(plagen , „ba§

ttjtt bie §offnung, unfete öätetlid^e ßanc^tnut^ ju Betüal^ten, toeggetnoxfen,

üieltne^t hk ^axk, bod^ unaBtoei^baxe ^^otl^töenbigMt unfetm ^mte ncLäjinlom-

men, un§ bie 33er|3fti(i)tung auferlegt, hk ber ^it(^e gefi^lagenen SSunben nic^t

mit langfatner, anä) ni^i mit leidster §anb 3U Bejubeln." £)ie bet^dngten

^ixdjcnfttafen Be^c^äbigten ^Jliemanb; benn jene 5!Jlannf(^aften, hk ber :|)armen=

fifc^en @eiftlid)!eit hk :|3flid^tige ^rieggfteuer aBtrieBen, ttjaren BranbenBurgifc^e

SBauernföl^ne in ^aijer§ £)ienften. 5lBer mit ber S5e^au:ptung, ba§ ha^ §et5og=

tT^um ^axma ein ßelien ber ^trd)e, l^atte ber $a:pft eine Beben!lic§e gragc

aufgeregt.

Die alten 9fteid§§Ie^en ^Jlailanb unb 5!Jlantua, öon ber f^anifc^en §inter=

Iaffenfrf)aft aBgelöft, toieberum an ba§ beutfc^e '^eiä) ^u Bringen, ben legten

mebiceifd)en ^erjog t)on Xo§cana p BeerBen, auf bie !^aB§Burgif(^e 6tattl§alter=

f(^aft 5u 9^eapel nadi^altigen (Sinf[u§ 5U üBen, bem 2^itel eines römifd^en
^aifcr§ bcutfd^er Nation no(^ einmal einen lotteren 2eBen»inT^alt ju gewinnen,

voax ol^nel^in 3ofef'§ I. 35orfa^. 9^un forberte be§ $a^fte§ SBort i^n gerabegu

auf, fämmtlii^en öon 6aliern unb ©taufen üBer!ommenen ©eredjtfamen !aiferli(^er

Se]^n§oBerl§errli(^!eit nat^äuforfd^en , l^ier unb bort 5lB5ängig!eit§t)er:|3f(ic^tungcn,

tt)eld§e hk ^ixäjt mittelft ßift ober ©etoalttl^at an fti^ geBrad^t, al§ !aiferlid§e§

ßigentl^um ein3u!lagen. Die Beiberfeitige 9flei3Bar!eit tt)U(^§, al§ hk Deutfd^en

ft(^ eBenfall§ im ^erBfte 1707 nad^ Sßinterquartieren im ^ird^enftaat umfa^en,

ol§ ber l§aB§Burgifc^e 25ice!önig ju 3^eo|)el :|3olitif(^e SOßiberfad^er geiftlii^en

6tanbe§ ber toeltlid^en @erid§t§Bar!eit üBertoie§, al§ gleid^jeitig ein 6taat§=

oertrag, ben ber ^aifer um ber SSergung feiner (SrBlanbe tüillen mit bem :^ro=

teftantifd^en 6(^toeben!önig gefd^loffen, päpftli(^er ß^enfur erlag. Dod^ alle§

S5i§5ßtige toar lebiglid^ hk Einleitung ju ernfterer 3rrung.

6eit ber EroBerung ^eaptV^ umlagerten hk 5ln]§änger be§ §aufe§ Defter=

reid§ 5Pa:^ft Element mit bem 5lnliegen, be§ ^aifet§ jüngerem SSruber 5litel

unb üted^te eine§ ^önig§ ju tierleil^en. „5^ie unb nimmermel^r/' ^atte hk erfte

^nttoort be§ apoftolifd^en S]ater§ gelautet. 5Jlan tonnte am SBiener §ofe, ha%

du :|)ä:pftlid^e§ „non possumus" SScr)^anbiungen üBer bie SBebingungen be§ ^önnen§

unb 3BoEen§ nid^t au§3ufd§lie^en ipflege. ^an berfud^te e§ juerft mit freunb«

fdöaftli(^en ErBietungen: ein !aiferlid^e§ 6d^u^= unb S^rupünbnig foEte bet

ßurie hk g^örberung ber ]§aB§Burgifd§en ^ntereffen lohnen. Unter äl^nlid^er

@ntfdf)ulbigung tt)ie öorbem ber franjöfifd^en ^lEian^ entfd^lüpfte (Slemen§ bet

^unbe§aB!unft mit bem ^aifer. Ol^ne ber :|3äpftlid§en SSelel^nung tl^eill^aft

getoorben ju fein, ^atte $P5tli^^ ^^- ^k ber nea:|3olitanif(^en ^rone ^ufte^enbc

^r^enl^o^eit au»üBen bürfen. 5lud^ biefe SSegünftigung terfagte (5;iemen§ bem

^aB§Burgifd§en 3inj§aBer. 5Jlonat auf 5Jlonat öerftrid^. Unterbeffen toagten ftd^

im 3^ea:|3olitanifd^en hk 5lnl)änger be§ §aufe§ SöourBon auf'§ neue ^etöor. Die

S5el§au:|3tung, hü% ba§ l^aB§Burgifd§e 9iegiment eine ufurpatorifd^e ©etoalt, lam
xi]xm UmtrieBen ju ftatten. 3m S5er!e]^r mit Saien unb ßlerüern be§ 2anbe§

fanben bie 5lnge^eEten ^arFSlII. ftd^ Bel^inbert. Eine S5efeftigung be§ unge=

tüiffen 3uftanbe§ tüar unerläfelid^. S5on Söarcelona au§ fpomte ber 5aB§Burgifd§e

X^ron:|3rätenbent gu xüdfid^t§lofem SSorgel^en: 9tom gegenüBer muffe hk §au:|)t=
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maidme Bleiben, ha^, toa^ man ni^i mittele @{nf(^üd§terun§ an^xi^k, ubtxijanpt

ntÄt 3u erhoffen fei. Tlan foEe im ^ßa^fte ba§ gaupt bet ^ixd^e elften, bem
:pä:pftltd§en ^ofe iebo(^ guxc^t etnftögen. 3n fold^em Sinne, tüie fein SBxubet

tjetlangt, entfd^ieb ^ofef I. bte 6tanbl§aftig!eit bet dmk auf hu ^PxoBe 3U [teilen.

j^nx bQ§ §etäogt]§um 5!JlaiIanb nnb für ha^ ^önigxeid^ 5flea^el lüutben feit bem
^^ril 1708 fämmtlid^e @in!ünfte öon geiftli(^en ^Pfxünben mit S5ef(^Iag belegt,

hexen ^nl^aBex am xömifd^en §ofe fe§r)aft lüaxen. @§ folgte ein SBefel^l ^axl'g III.,

fämmtlid^e 5lemtex unb SSeneficien be§ neapolitanifd^en ^ixd^enttjefenS in 3u!unft
cingeboxenen 3flea:|3oIitanexn öoxaubel^alten. „5Diefe ^Dflagtegel/' Bexid^tete W)U
$Polignac am 3. ^ai an ben fxanaöftft^en ^Jliniftex be§ 5lu§tt)äxtigen, ,,xuinixt

tiele ^ßxälaten. @tne 5lxt offenen ^xiege§ ^lüifd^en hen 5Deutf(^en unb bem
^)ä)3ftli$en Stul^Ie l^at bamit begonnen, ©infttoeilen öexft^toöxt ft(^ hex

$Pa^ft, liebex untexgel^en al§ einlen!en 3U tüoUen. Dennoch bleibt hie 6oxge,

ha^ ha^ l^eilige ßoEegium, h)eld§e§ füx hen betxäd^tlid^ften %^eil feine§

Untex]^alt§ auf 5Rea|)el unb 50lailanb angetüiefen, hem §ungex toei^en unb

fo lange um S5axm5exaig!eit fd^xeien toixb, U^^ 6eine §eilig!eit in (^om^xomiffe

toiHigt." 2Bie man bem 5ab§buxgifd§en ©biet begegnen foEe, fxug Slemen§ XL
hie (5:ongxegation hex ßaxbinäle. £)ie Meinung toax getl^eilt. ^ie föten

xietl^en 3UX ^Intoenbung hex geiftlii^en SSaffen, 5lnbexe toaxfen ba§ S5eben!en

auf, ha^ S^e^xeffalien ben ^aifex nod^ l^eftigex aufbxingen unb hie Sage t)ex=

f(^Iimmexn toüxben. i)ex $a:|3ft i)f[id§tete hex ftxengexen ^nfid^t bei. @in S5xebe

t)om 6. ^ai an 3ofef I. exging ftd§ in exnftex pflüge; eine :|3äpftli(^e ^i^f^^^ift

an hie ^aifexin öom gleichen 2:age gebadete hex üxd^lid^en S^i^tmittel ^aum
toaxen biefe Sc^xeibcn bem SBienex gofe jugefteEt, al§ eine 5lbtl§eilung !aifex=

lic^ex ^xu^^en in ha^ gexxaxenfifd^e ein^xa^ unb ftd§ hex toel^xlofen ^üftenftabt

(^omac^io, eine§ el^emaligen untex SBaltung be§ §aufe§ @fte befinblid^ getoefenen

3flei(^§Ie:§en§ bemächtigte, ^a^in ^aite bie Untexfu(|ung hex itatienifc^en Se^n§=

texl^ältniffe ft^on gefü^xt, bag t)on !aifexli(^ex ©eite ein Pa| im ^ixd^enftaate,

ben hie Suxie im ^dt)xe 1597 untex xed§t§toibxigem SSexfa^xen aum S5eft^tl§um

6t. $etex'§ gef(plagen, füx ben ^exgog t)on 5[Robena, be§ Mfex§ Sd^tnagex,

pxüdgefoxbext toaxb. 35on $axi§ an^ lief auöexläffige ^unbe ein, bag hie

?lnf(^Iäge 9Jlobena'§ nid^t aEein auf ß^omacd^io, fonbexn auf ben 2ßiebexbefi| hex

gefammten, cbenfaE§ xei^tSftxeittgen Segation fjexxaxa hielten. „3e langmütl^igex

hex l^eilige 6tul^l/' lie^ ßubtoig XIV. am 21. 3uti ^ßa^jft 6:iemen§ untextoeifen,

„um fo ^öl^ex fd^toiEt beutfd^e ^xec^l^eit em^ox. 5^ux ©etoalt toibex ©eioalt

!ann l^elfen."

5!Jlit aüxnenben Söoxten fxeigebig, l^atte 6Iemen§ XL ftd§ UU gux Uebex=

xum^elung (5omac(^io'§ jebex feinbfeligcn §anblung 'voihex ben ^aifex entl^alten.

£)en S)ux(j§mäxfdöen hex 2)eutf(^en nad§ 5^ea:pel ^tte ex na(^txägli(^ ©enel^migung

extl^eilt, hie )3axmenftfd§c gfxage nii^t toeitcx öexfolgt, hie mailänbifd^e unb

nea|)oIitanif(^e $Pfxünbenf:|3exxe nod§ nid^t geal^nbet. 60 ^citten, toie 5lbbe

5PoIignac xügte, hie ^aifexlid^en unbel^inbext um ftc^ gegxiffen: „6ie fxiegen mit

bem Zapfte toie mit einem ^inbe. <Bie befe^en äomactiiio, fte buxi^ftxeifen ba§

gexxaxenfifd^e, fte finb nal^e baxan, ^^euaxa einsuft^Iie^en, unb fxagt man,

tüaxum aEe biefe ^xiegSanftalten, fo anttooxten fie txo^ig: toix gelten fi^ajiexen
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unb f(^ö:pfen fxtfc^e ßuft." „^^ überzeuge tntd^/' anttüortcte ber ftanjöflfd§c

50^tnifter 5LotQt|, ,M^ '3iom, obWol 6i| ber llnMlBat!eit , an menfc^lic^cm

3tten fein %'^dl ]§at. ©efd^el^ene 5Rt^grtffc bereuet^ man, ol^nc e§ ein nad§fte§

^al Beffer gn machen. @tft 'roenn hie ^eutfd^en ben 5citi(icn 35ater nad^ 5lt)ignon

gef:ptengt, toirb man 5[Jlu§e flnben, übet 3flettung be§ ßird§enftaate§ nad^jubenfen."

i)ex 6:|Dott be§ fran^öfifd^en 5[Jtinifter§ toax nid^t gcxed^tfettigt. 6eit ber

SSefd^lagnal^nxe 6ontac(|io'§ bnxd^toogten 5lntöanbiungen :|3xieftexli(j§ex 2eibenfd§aft

bie ^xuft be§ §umaniften auf ©t. $etex'§ 2^]§xon. @in :päpftli(^e§ SBxeüe öom
2. 3um Bel^au^tetc ^um legten ^ale bie ©^xad^e be§ S5atex§ an 3ofef ju t)ex=

fud^en. „SöoHc nid§t, t^euexftex 6o^n, ^um legten 5!Jlale xeben tüix ju S)ix, bie

Anfänge S)eine§ Blü^enben 5l(tex» mit einem bex ganjen ß^xiftenl^eit gegebenen

5lnfto§ Befielen." (5§ folgte bex §intt3ei§ auf jene fuxd^tBaxen ©txafen, benen,

laut 5lu»fpxud§ fo t^ielex Kanone», hk S5exgeU)altigex be§ ®otte§gute§ cxliegen.

ßlemenB txug fid§ mit bex ^IBfid^t, übex ha^ nea|)oIitanif(^e ^önigxeid^ ba§

3ntexbict ju t)exl§ängen, um, nad^bem ein 5lufftanb bex geängftigten Waffen hk

l^aB^Buxgifd^e 6tattl^altexfd)aft üBex S5oxb getooxfcn, ha^ r)exxenIo§ getooxbene

ßanb öoxiäufig al§ ^ammexgut be§ ^eiligen ©tu^le» ju tjextnalten. „Um @otte§

SOßillen/' fiel hk 2[ßoxnung be§ fxansöfifc^en ßönig§ ein, „!eine S^exfd^Ieubening

be§ SSannftxal^lg ! ^a§ finb SBaffen, bk nid^t öexttjunben. 6tum:pfen Pfeilen

gleid^ ttiüxben hk geiftlidjen g^üd^e an ben 5Rintftexn be§ ^aifex§ ab^xatten."

„güx ^agjenige, toag hk §exxfd§ex öexBxod^en," fügte Subtoig XIV. in einer

näct)ften 5Jlote l^ingu, „hk Untext^anen Büßen ^u laffen, ift eine§ 5Po:pfte§

untoüxbig/' @§ l^ätte nii^t exft bex 2Baxnungen au§ S5exfaiIIe§ Bebuxft, um
hk Sßex!ünbigung be§ 3ntexbict§ ju l^intextxeiBen. ^m ß^axbinalcoUegium felSft

getoann hk Meinung DBex'^anb, baß man hk fd^xed^Iid^en S5Ii|e be» 25atican§,

toel(^e me^x al§ einen ^önig um fein ^önigxeid§ gebxac^t, füx biejenigen gälle,

tüo man xtjxex 3Bix!ung getoiß, auff^axen muffe, „äßolan," uxt^eilte bex 25extxeter

5xan!xeid^§ am römifd^en §ofe, in biefem $un!te anbexex 5lnfid^t aU fein

^önig, „fo büxftc man au§ bemfelBen @xunbe eBenfallS §uffiten, ß^alöiniften

unb Sut]§exanex, hk um hk Üxd^lid^en ^enfuxen fid^ nod§ tnenigex al§ bex ^aifer

fümmexn, nid^t längex Bannen." OBtool eine !aifexlid§e SBibexIegung be§ legten

:pä:|3ftlid^en 6enbfd^xeiBen§ 35eleibigung auf SSeIcibigung Raufte, bem S3xet)e üom
27. 3uli öoxigen 3a]^xe§ bie @ültig!eit aBf:|3xad^, ben $apft einex leid^tfextigen

^anb'^aBung bex geiftlid^en ©txafgetoalt Befd^ulbigte, hk 9tcd§t§foxbexung be§

beutfc^en 9fleid§e§ auf alle§ i)a§ienige auSbel^nte, n)a§ bie £)]§nmad§t obex ^ftid^t^

t3exgeffenl^eit fxü^exex ^aifex tjoxmalg öex^ettelt; oBtooI nea^olitanifd^e 5Den!=

fd^xiften, unter ^ittoiffenfd^aft ber ©taat§be]§örbe bexoffentlid^t, hk Ie]§n§]^exxlid§en

©exed^tfame be§ l^eiligen 6tu]§Ie§ anfod^ten, 5lt)ignon unb SSeneüent aU
2)e:|)enben5en be§ ^önigxeid§§ 5^ea:pel auffül^xten, ließ ßlemeng XL hk geiftlid^en

SQßaffen bennod^ xul^en. ßubtoig bex S5aiex, in beffen Ziagen hie 5lufle]^nung ber

beutfd§en üteid^§getnalt iüibex hie toeltlid^e DBexgetüalt be§ ^Papftt^um» Begonnen,

foHte bex Ie|te 25extxctex be§ mittelaltexlid^en ^aifext]§um§ Bleiben, an tüeld^em

fid^ eine§ ^apfte§ SSanngetoalt tiexgxiffen. S3on S^xn üBexmannt, entfd^icb

(5lemen§ XL !aifexlid^ex ©etüalttl^at in bex üloEe be§ fxieg§]^exxlid§en Sanbe§=
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füxften 3U Begegnen. 5ln x^xantxeiä) ergingen ©ejudje um ein $t(f§cot:|3§ , um
Sßaffen unb 5Jlunitton, um einen @enexal jux gü^xung bex ^päpftlic^en 5lxmee.

^em Bigl^exigen S5exl^alten be§ $a^fte§ l^atte e§ an einem übex!^exx|(^enben

Gebaute gefet)It. Söenn ß^lemenS, nad^bem ex fo lange Balb ^ux Ülec^ten unb

Balb 5UX 2in!en au§gett)i(^en, gegentoäxtig feinen ganzen 35oxxat^ an ^Bitten

unb ^xaft gu einem mutl^igen S5oxtöäxt§, htm ^xiege mit ^aifex 3o|ef, fammelte,

jo f)atte ex untex fämmtlic^en (Sntf(j^eibungen, bie möglid) tnaxen, hu ben!Bax

-unglüc^Iii^fte extoäl^It. Da^ hu geiftlic^e ©etüalt i^xe §änbel mit ben ©xogen

biefex ^[Öelt auf Blutigem ^elbe bux(^!äm|)fte, toax fein ^em^ untex bex 6onne.

^Bex fxül^exe 6tatt^altex 6^]§xifti Tratten, fo oft fie pm toeltlii^en ©(^toexte

gegxiffen, enttnebex hu güxften unb 25öl!ex be§ 5lBenbIanbe§ l^intex ftd; gehabt,

obcx if)X ^am:pf um 5!Jlein unb Dein toax lebiglii^ ein ülaufen mit fdötöäi^exen,

im ungimftigften g^aHe mit eBeuBüxtigen @egnexn getoefen. 3n biefem 5lugeul6Ii(f

]§atte bex ^aifex anfel^nlii^e 6txeit!xäfte 3ux SSexfügung. £)ux(^ fein S5ünbni§

mit ^iemont Bel^exxfd^te ex hu $Päffe nac^ gxan!xei(^ ^m. Subtnig XIV. l^ingegen

Befanb fi(^ im unl^eiltoEften ^Bfc^nitte be§ @xBfoIge!xtege§. ©enug, toenn ex

hu eigenen ©xengen gegen feinblidie lleBexftutl^ung fd^ixmte. ^ein @infi(^tigex

!onnte baxiiBex in Stoci^el fein: bex fxanaöftfd^e ^önig txieB, inbem ex 6lemen§

3UX 9tüftung f:poxnte, ein fxeöell^afteS ^pul. @in SSaffengang bex €uxie mit

bem ^aifex t)exf:|3xa(^ einen Z^eil bex öftexxeii^ifi^en 2^xu:^:pen, toelc^e gxan!xei(^

umlagexten, anbex)t)eitig p Bef(^äftigen. 5lu§ biefem @xunbe Boten hu 3nf(^xiften

t)on fxanjöfifc^ex 6eite 5lIIe§ auf, um ßlemen§ in feinem jüngften ©ntfd^Iuffe

3U Beftäx!en. ütettenb unb xä(^enb tote fein 5lT^n^exx ßl^axlemagne geloBte bex

fxanjöfifc^e ^önig bem l^eiligeu ©tul^le Bei^uftel^en ; be§ 5Pa|3fte§ 6tanbl^aftig!eit

tooHte ex, foBalb bic Sage hu^ öexgönne, mit Mftigftem ^infa^e lol^nen, bod^

füx hu Dauex be§ bieSjä^xigen gelbjugeS !önne gxan!xei(^ feinen ^ülann na^
<3talien aBgeBen. Wi^ bex $Papft im Saufe be§ 5luguft fein §ilfegefu(^ exueuexte,

entf(^Io§ fii^ Subtoig ju einem ^leugexften. ^it bem 5luftxage, eine italienifd^e

Siga gegen ba§ §au§ $aB§Buxg gufammenjutxeiBen, entfanbte ex ben unBe=

fc^äftigten 5D^axfc§aII %e\\6 na^ (Senua, SSenebig, $ßaxma, 5Eo§cana unb ütom.

3n foI(^em Q^aEe, boc^ nux U)enn e§ gelinge ein aEgemeine§ 6c^u|= unb

SLxupünbnig in'§ SeBen p xufen unb hu Siffex gemeinfamex SSunbeSleiftung;'

bem SSexfaillex §ofe ju t)exBüxgen, toexbe ^xanfxeic^ ein (Eoxp^ Oon einigen

2^aufenb 5D^ann üBex @enua nad^ Italien toexfen. SCßunbexBax: hu fxanjöftfd^en

(^xöffnungen bäm|)ften 6!Iemen§' @ifex nii^t. 6eIBft bex fxanjöfifc^e ©efanbte

am :päpftlid§en $ofe ftaunte üBex bie unextoaxtete ^eftigfeit be§ fonft fo

fxiebfextigen unb gagl^aften 5D^anne§. 5lufmex!fame SSeoBac^tex gelangten

fxeili(^ gu bex @inft(^t, ba^ bex l^eilige 25atex, Oon fxeubigex @ntfc§loffenl§eit

toeit entfexnt, fic^ feit bex ^efd^Iagnal^me (5omac(^io'§ in fxauf^ftex ©xxegung

Befinbe. Den ©intoüxfen bex Bebäi^tigexen ß^axbinäle gaB (5Iemen§ ni^i länger

©el^öx, ein leifeftex S[ßibexf:pxu{^ Bxad^te i^n au^ex fic^. @x Begann gu ruften.

Die :^ä^ftH(^en Beamten gu Q^exxaxa, 9flat)enna unb SSoIogna em:|3fingen SSefel^l

ft(^ hen ^aifexli(^en gu toibexfe^en. 3n fämmtlic^en ^PxoOin^en be§ ^ix(j^en=

ftaate§ tüaxb ba§ Sanböol! t)om ^Pfluge aBgefoxbext; :|3ä^ftlicf)e Untext^anen,

bie in fxemben Dienften ftanben, touxben äuxüdfBexufen; untex S5expftid^tung
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füx ben l^eiligen 5Petru§ ju Mmpfen, tnuxbcn f8^xbx^ä)^x bec^nabtgt. 5Dut(^

^arnta, So^cana unb bie @raf}d)aft ^löignon taffeite bie :^äpftli(^e 2öexBe=

ttommel. 2öa§ an ^fetbcn öoträtl^tg, tüaxb etngetitten. S5erfaIIene SSurgen

tüutben in 6tanb gefeilt. SSottätlje n^utben aufgefpetd^ert, um Sßaffenlieferung

tnatb mit S5enetianetn unb ©enuefen t)erl)anbelt. @inc au^erotbentlic^e 5luftage

toaxb al§ ^rieg§fteuex au§gef(^xieBen. ^em ^apftfc^a^e in bex @ngeI§Buxg, ben

©tjtu§ V. üinftigen i)xangfalen bex ^ixäjt geftiftet, toaxb ein ^axlel^en öon

300,000 6cubi entnommen. 3n bex ^etex^üxi^e toaxb ba§ ^ä^ftlid)e ^xieg§=

Bannex mit ben ^ilbniffcn 6t. ^etex'§ unb 6t. $aur§ entfaltet, ^ilitäxifd^e

Oxbonnanjen füllten bk @emä(^ex be§ ^a^fte». ^exfönlid^ üBextoac^te (S;iemen§

bie £)xiEung bex ütelxuten unb tl^eilte ben au§xü(!enben Xxu:|3^en 5lBla§ unb

6egen au§. S)xei§igtaufenb 5!Jlann tooUte bex 5^a:pft in'§ gelb fteUen. (gtlic^e

5toan3igtaufenb 5D^ann touxben im Saufe bex näd^ften 3Bo(^en unb Monate in

hu ßiften be§ :pä:pftli(^en ^xieg§miniftexium§ eingetxagen. @in ©xaf ^axfigli,

bex au§ öftexxeic^ifdöen 2)ienften mit Unel^xe entlaffen tooxben, emipfing ben 3flang

eine§
'
:pä:|3ftli(^en Dbexfelbl^exxn. £)ex fec^je^niäl^xige ^^leffe be§ $Pa:pfte§,

5llejanbex ^IBani, ein aufgetoeiltex unb feuxigex ^naBe, tummelte fi(^ al§ DBexft

eine§ üteitexxegimente§. SGßex hk 3lnnalen be§ (S;axbinal§ S3axoniu§ aufBlättexte,

bex fanb ]xä) in Seiten guxüdöexfe^t, in benen $a^ft ©xegox IX. hk 6(j§lüffel=

folbaten 6t. ^etex'§ gum ^xeuäjug toibex ben „fXeifc^getooxbenen 5lnti(^xift", ben

ftaufifd^en ^aifex f^xiebxid^ IL, getoaffnet. £)bex toaxen e§ hk Wamn be§ ftxeit=

Baxen ©xeife§ 3uliu§' IL, be§ g^xemben^affex§, hk ben 3^ad§folgex um SSefxeiung

be§ italif(^en IBoben§ aufleimten?

5lm SSienex §ofe toax man auf fold^en ^luffd^toung ni^i gefagi @§

toix!li(^ gum 5leu§exften ju txeiBen lag !eine§toeg§ in bex ^IBfid^t be§ öftex=

xeid^ifi^en (SaBinetteS. Um fo nad^bxüdlid^ex glauBte man auftxeten unb an

bex G^uxie hk Meinung extoeden ^u muffen, baß bex ^aifex ba§ üted^t be§

6täxlexen ol^ne 6(^onung üben tooEe. 5lm 6. 5luguft em:pfing gelbmaxf(^att

^aun ben SSefel^l, „mit fämmtlii^en in $iemont geftanbenen 2^xu^:^en in ha^

|yexxaxenftf(^e aBpmaxf(^ixen, hk $äpftli(^en al§ geinbe ju txactixen, hk £)öxfex,

fo fi(^ toibexfe^en, ^u öexBxennen, hk mit (Setoel^x öexfel^enen S5auexn aufju^

l§en!en unb alle§ i)a§ienige, toa§ hk ^xieg^xaifon mit ft(^ Bxingt, o^m 5luf=

fc^ieBen ju Betoix!en." @in ^toeiteg 6ox^§ !aifexli(i)ex ixu:|3pen untex ^n^=

xung eine» ^Pxinjen t)on §effen=i)axmftabt foEte bex nea:^olitanif(^e Sßicelönig,

^axbinal (Sximani, am ©axigliano aufftellen. @lei(^5eitig mit bem 5lufBxud^

bex laifexlic^en 5lxu|3^en melbete \xä) ieboc^ ^axd^efe be $xie, ein in öftex=

-xei(^if(^en 6taat§bienft üBexgetxetenex $iemontefe, am xömif(^en §ofe al§ S5eauf=

txagtex be§ ^aifex§ an, Bet)olImäd)tigt üBex hk 9leil§enfolge bex gegenfeitigen

^efc^toexben toie. üBex hk ettoaigen SSebingungen be§ ^luSgleid^g eine llntex=

l^anblung 3U exöffnen. £)ie (S^axbinäle fxanjöfifd^ex ^axtei l^offten hen @m:|3fang

be§ !aifexli(^en @ef(^äft§txägex§ ^u l^intextxeiBen. 6^lemen§ entfc^ieb U)n üox=

3ulaffen, um, toie ex Begxünbete, gegen jeben S5oxlouxf gcbectt ju fein: bex @nt=

gegenna^^me l§aB§Buxgifdmex S^oxfc^läge muffe fxeilidt) tjottftänbige ©enugt^uung

an ben l^eiligen 6tuimi al§ laifexlid^e Seiftung t)oxange]§en.

SBetJox $Pxie in 9lom eintxaf, Begann in ben Negationen bex kleine ^xteg.
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Die $Pä^ftIi(^en umf(^loffen ^omacd^io, l^oBen ^ier unb boxt tieteinaelte !atfct=

lid^e $Poften auf unb Bereiteten fid^, tüenn man ben 6(^ttiüten bet Sefel^I§i^aBet

trauen burfte, ju ^elbentl^aten tior. ^nbeffen bcr §öd)ftcommanbtrenbe, @raf

5JlarfigIi, öerftanb Strategie unb ^acti! lebiglic^ al§ 25u(^ geleierter. i)a§ Dfft^

eiercorpg, toeld^eS U)n umgaB, tnar be§ @el§or(^en§ ungetool^nt, bie ^rup:|Den

tüaren |)ult)er|d)eu, hu S5et)öl!crung h)ar gu SBoIogna toie ^u gerrara einer frieb=

fertigen 5lufna]^me ber S)eutf(^en BefCiffen. ^aun'§ 5lnrüd^en reid^te T§in, um hk

$Pä^ftli(i)en ^u eiliger ^läumung ber ßegationen ju Vermögen. Sin ernftlid^er

3ufammenfto6 toar nic^t erfolgt, bod§ l^atte ^Jlarftgli, al§ er mit Einfang 5Jlo=

öemBer feine ©(paaren Bei ^aenja mufterte, gegen 1600 Seute eingeBügt.

5lm 27. OctoBer, gleid^jeitig mit bem erften Olütfjuge ber :|)ä:^ftli(^en 5lrmee,

erfdeien ber laiferlit^e S5cöoEmä(^tigte in 9tom. @r fanb hk Ülüftungen in

öollem @ange, ^Jlarfc^aU S^effe al§ S5eratl§er be§ nod§ immer bräuenben, boä)

t)or hen f^olgen be§ eigenen 2[ßagniffe§ f(^on jagenben ^a:|3fte§. Den Einträgen

5^eff6'§ unb ben §ilfegefu(^en be§ l^eiligen Stul^leg l^atten bie italienifd^en

dürften unb greiftaaten ^um Z^til au§toeid§enben, gum S^^eil aBlel^nenben ^e=

fd^eib ertljeilt. Sine ßieferung t)on mel^reren 2^aufenb ©etüel^ren, tüeld^e bet

$apft au§Bebungen, ^^tten bie SSenetianer an Oefterreid^ öer!auft. ^Benfo er=

folglog toie hk italienifd^en Unter^anbiungen ertoiefen ftd§ :pä^ftlicee' 6enb=

fd^reiBen an bie fatl^olifd^en ©d^toeijer unb an hk fatl^olifc^en üleid^^ftänbe

Deutfd§lanb§. „2ßa§ BleiBt mir üBrig/' ^atte ßlemeng XL öier Slage t)or $Priö'g

5ln!unft gegen STeffe geäußert, „i^ fd^rieB an fämmtlidC^e d^riftlid^e S^ürften

unb erntete nid^tS ^nbere§, al§ SSejeugungen be§ 5Jlitleib§. £)ag ein Wann
toic Du mir gur 6eite fielet, ift hk einzige 2^röftung, bereu be§ fran^öfifd^en

^önig§ 5P^aieftät mid^ getoürbigt. Dod^ toa§ vermögen toir ^eihe"^ Der^aifer

tüiU fid^ gum ^önig t)on D^lom auftoerfen. ©rmal^nungen , 9leligion, bie SSli^e

be§ 35atican§ rid^ten ni(^t§ au§. 6ceim:pflidee§ 91ad)geBen, öerberBlit^ für hie

^rd^e, Bei toeld^em ber ^^ilige 6tu]§l feine UnaBl^ängigMt für etoige Seiten

einBü§en toirb, ober öergtüeifelter 23^iberftanb lautet je^t hk ßofung. 5lBer hk

toeltlid^en SQßaffen finb mir t)ertoeigert. Der ^öuig öon gran!reid§ t)erf:|3rid§t

feinen SSeiftanb, foBalb hk italienif(^e ßiga fertig getoorben, unb biefe ßiga ift

ein Unmöglid^eS. ©o täufd^t man mi^. 6o lägt man mid§ im ©tid^e. 3d^

mu§ pren, ttia§ $rie mir gu fagen l^at."

^it ber Wem eine§ 5Jlanne§, ber getüol^nt ift gu Befel^len, tüar ^rie in

^om eingesogen. 6ein SlBefen toar lü^l, Beinal^e l^erB, fein 6inn öerjd^lagen.

5luf ben 6(^leid^tt)egen einer üBerliftenben Diplomatie toar er öon 3ugenb auf

Betüanbert, taufd^unggreid^ , ein ^eifter in ber ^unft ber 35erfteEung. <Bein

forfd^enber 25lid^ burd§f:i3ä]§te jebeg ©el^eimnig. ^^^n ergrünbete 9^iemanb. gür
eine Unterl^anblung mit bem römif(^en ©tul^le toar biefer ^iemontefe hie rid^tige

^ßerfönlid^^eit. @r tüar Url^eBer Jeneg S5ertrage§, toeld^er hie :parmenftfdee ©eift-

lid^leit 5ur ^ieggfteuer l^erangejogen. Äraft :|3äpftlid§en 3lu§fprud§e§ Befanb

er fid§ im ^rd^euBanne. UeBer fold^en 2Jla!el \df) hex a|)oftolifdee S5ater ]§in=

toeg, f(^oB jebod) unter bem 35ortoanb, bag ba§ ßeremoniett be§ (5m:pfange§

nod^ niä)i georbnet, hie ^lubien^ t)on einem I^age 3um anbem l^inauS. (5le=

men§ XL ]§atte fid^ mit einem britten SSittgefud^ an ben franaöftfd^en ^önig
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gelüanbt. 3ebe fjrift, h)el(^e tnan unter fold^en Umftöitben erjieltc, h)at öon

2Bt(i)ttg!ett. „2öenn ßtü. 5Jlaieftät/' fci^tieB ^atfd^aH 2:eff^ mä) ^xanlxüä),

„au%tx 6tanbc ift, ein ßot^§ t)on a(^t= Bi§ ^e^intaufenb 5[flann unüetjügltd^

in 5D^atf(^ gn je^cn, jo Bleibt bem ^ßa^fte feine anbete 2Bq1§I, al§ bent SßiencT

|)ofe einen 6tti(J neBft bent ®efu(^c einjufenben, ha^ faifetlid^e ^Hajeftöt gc^

tul^en möge, ©eine §ei(ig!eit mit bicfem 6eile ^u ertüütgen." $Prie nü^te bte

SSetjiJgerung , um hu Stimmung bet tömift^en ©intno^nexjc^aft ju etfotft^en,

bie einzelnen ßatbinäle ju ]6eatBeitcn, l^iet £)rol§ungen, boxt 25erf)3tc(^ungen au§-

gut'^eilen, üBet hie ^IBft^ten be§ „joxnigen" ^aijet» <E>d)xeä^a'\ie^ in Umlauf ju

Bringen. 6eine Spione brangen Bi§ in hie Umgebung be§ ^Papfte?. Sd^on naij^

ad^ttägigem ^lufent^alte melbete er bem ^aifer, bag 5llle§ yi(^ nat^ 2Bunf(^ eT=

füllen tnerbc, hie an^altenbe Slemporalienfperre öerfprei^e ßarbinäle unb ^xa^

taten mürBe ju machen. 5lm 10. 3^ot)emBer lüarb ber öfterreic^ifd^e Unter*

]§änbler 3um erften 5}lale öorgelaffen. 5^i(^t, tnie SIemen§ Verlangt, mit @r=

Bietungen, fonbern mit g^orbcrungen trat er hem ^ßapfte entgegen. 51I§ funba==

mentale 5pun!te, bereu ©rlebigung Weiterem 5lu§tauy(^ üBer ha^ ßin^elne t)oran=

guge^en ^Be, Bezeichnete er hie päpftlidje ©ntiuaffnung unb bie 5lner!ennung

^önig ^arl'g III. 3lm 3. ^JlotJemBer ^atte G^Iemcng nod^ Bet^euert, einem ent=

el^ren'ben gerieben hie ®efangenfc§aft öoräugtel^eu. 5lud§ nai^bem er 5Prie em=

Pfäugen, tnieber^olte er bie S5crfi(f)erung , ber ^ner!ennung be§ §aB§Burger§ in

iehem ^oRe ju Iniberftel^en ; boc^ geftattete er, ha% (S^arbinal $PauIucct hie Unter=

]§anblung mit bem !aiferlid)en S5et)oIImä(^tigten eröffne. @rgeBnißIo§ öerftrtd^en

bie näc^ften SBoi^en. ^xi6 felBft faub an ber SSerfd^Ieppung gefallen, um, tüie

hie frangöftfc^en ßarbinöle ergrünbeten, ben ^aiferli(^en il^re Sßinterguartiere

auf päpftlidje Soften p fiebern. 3n5n)ifc^en fi^oB 2)aun feine (Solonnen öor=

tüärtS. 3m Saufe be§ 5flot)emBer§ tüi(^en hie ^äpftrid)en auf 5lncona ^uxM.

^ud) bie O^omagna füllte ftd) mit beutfd^en SEruppen. 5luf ürt^enftaatlii^em

(SeBiete I^ielten BranbeuBurgtfc^e ülcgimenter, hie naä) !atferlid)em 5lu§fpru(^e

„burd^ hie ^jpebition tntber ben ^apft ^u unfterBIidjem ^^lai^rul^m gelangten,''

lutl^erifi^en geIbgotte§bienft. Sottten bie ©reigntffe be§ unl§eilt>oHen Saläre?

1527 fi(^ tnieberl^olen ? ^and^e^ erinnerte an ben bamaligen S5ru{^ jtnifd^en

^aifer ^arl V. unb $apft ßtemen§ VII. i)ie ^lä^e unb Strafen ülom'S bur{^=

töanberte ha§ @erü(^t, unb ^xi6 t^at nid§t§ 3ur SBiberlegung , ha% hex ^atfer

erBarmung§Io§ unb bag hie !aiferlid)en ^rieg§t)öl!er nid^t§ S5effere§ toünf(^ten,

al§ hie §auptftabt p ftürmcn, ju plünbern unb einpäfd^ern. „SÖßie ein Strafen-

räuBer, hie ^iftole auf hie S5ruft be§ Dpfer§ gertd^tet," melbete ^Polignac, „Be=

treiBt ber ^O^ard^eje fein ©efd^äft. ^nftatt ftd§ auf g^ür unb SBiber ein^ulaffen,

t)ertricift er auf bie Strettmadjt in feinem ütüden unb gie'^t biefelBe Bei ieber

aBfd^lägigen ^nttoort näl^er l^eran."

SSie ^rie t)orau§gefeiten. Bereitete hie ^Inerfennung-^arFg III. bie tneitoug

größten 6d§tx)iertg!eiten. ^n biefer ^rage toixlie hie franjöfifd^e ^Partei t^^m

am erfolgreid^ften entgegen. „3Sir l^aBen," Berichtete ß^arbinal he la Xremoille

am 24. 9^ot)emBer, „hi^ Öön^e 2öo(^e gearBeitet, um ben ^apft au üBerjeugen,

ttjie er in jegliche 5lu§!unft, bod^ niemals in biefe ttjiHigen !önne, e§ fei benn,

ha^ ex §GiIigfte§ beriefen unb mit ber 5lner!ennung ^tüeier Könige für baffelBe

©eutfe^e JRunbfe^au. IT, 5. 15
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^önigtetc^ einen ^töcebenafatt anfttd^ten tüoKe, bet feit ben S^agen be§ l^etligen

$Petxn§ o^ne SSei^iel." 5lm legten 5^ot)emBer t^ijxie bet nac§ S5etfaiIIe§ au§^

gefettigte ©ilBote gntücl. @tn SataiUon ftan^öftfc^et 2^tn:^^cn, einige üBetjö^Iige

€fficiete nnb ein getinget S5ottati§ an Söaffen, anf einet ©aleete nad^ ^it)ita=

tecd^ia eingefc^ifft, tt)at 5lIIe§, toa§ bet gtoge ^önig öon ^Jtan!tei(^ füt ben

@(^ttm be§ l^eiligen 6tn]§Ie§ anfgeBtat^t. g^Ini^t an§ 3tont, UeBetftebeInng nac^

5tt)ignon, ülefibens inmitten be§ tec^tglänBigen ftanaöfifd^en 35oI!e§ lauteten hk

ülatl^fi^Iäge Subtüig'§ XIV. „3(^ finbe feine anbete 5ln§!nnft/' fd)tieB bet ftan=

5öfifd§e (5taat§fectetät ^otgt) an 5Jlatf(^alI ^^eff^. „^ut ba§ @jil t)etniag ben

l^eiligen SSatet t)ot bet SButl^ bet S)eutfd§en gu Betgen." 5lBetmal§ getäuf(^t,

t)etl§eimlid§te SIenten§ hk 9flüd!unft be§ (SioutietS nai^ aUen leiten, fogat öot

bem militätifd^en 5lu§f(^u§ be§ ßatbinatcoHegiuntg. ^tie fteilid^ gewann au(^

öon biefem SSotfaH ^enntniß- 6eine 3ut)etfi(^t ton(^§. @t tnu^te ftc^ un=

toibetfte^Hi^ , feitbent bet :pä:|)ftlid§e fjelb^^auptmann ebenfalls hk 6teEungen

Bei 5lncona getäumt unb auf 9flom ptüdgetoic^en. 3^un mochte fi(^ ^ebetmann

öon bet SSefi^affen^eit bet :pä:|3ftlic§en 5ltmee üBet3eugen. 2Bie tüollten biefe öet=

lottetten, jud^tlofen SSanben, öon ^Ptieftetn gettJotBen unb otganifttt, !aumäut§älfte

mit 6(j^ie6tti äffen öetfel^en unb l§ö(^ften§ jum 6tel^Ien unb ^flauBen BtaudjBat,

!aifetli(^en tonttu:|3:|3en hk 6titn Bieten? DiefelBen Satbinäle, hk t)ot Wenigen

^lllonaten am l^i^igften geeifett, f(^Ii(^en gefen!ten ^o:pfe§ einiget.

i)ie tömif(^e SSütgetfd^aft toogte untul^ig butd^ hk ©tabt, o^ne Zf^eih

nal§me füt hk SSebtängniffe eine§ Sanbe§l§ettn, ben il^t bet ^itf^tt gegeben, un=

Beüimmett um hk ^kgßnoi^ bet ^Ptobin^en, nut auf hk g^tiftung be§ eigenen

SeBen§ unb hk 6i(^etung bet eigenen |)aBe Bebad^t. Wt äBelt eilte iT^te

^a:pitalien au§ bet S5an! ^um ^eiligen ©eifte unb au§ bem :päpftli(^en ßei^=

]§aufe äu jiel^en. 2Bo $Ptie \x^ öffentlich geigte, umtingte xijxi fd^eue (S^tfutc^t.

i)ie ©inen toatBen um feine @unft, hk 5lnbetn um feine 5Jla{^ft(^t. 5^ad§ 5ln=

gaBe bet f^tanjofen l^ätte e§ in $Ptie'§ ^IJlai^t gelegen, eine 9iet)oIution ju ent=

feffeln unb ^aifet 3ofef auf bem Sa:|3itoI al§ tömifd^en <Biahii)ZXxn au§äutufen.

„£)et getoaltfame 3uftanb, in bem tnit un§ Beftnben, bet t)otau§ftd^tli(^e gall

gettata'S, hk Dtol^ung bet 5£)eutfd§en, gegen ütom gu matfc^iten," öetttaute

ßatbinal $PauIucci bem ftan^öfifd^en @ef(^äft§ttäget, „geftattet !ein langete^

UeBetlegen."

ßlemen§ fül^lte \iä) al§ betlotenet, aU unglüdtlic^et 3Jlann. Die 9flömet

Befanben fii^ im Untei^t, tnenn fie fein S^getn hzn ^Inmutl^ungen ^tie'§ ge=

te(^t ju toetben, eine gtittenl^afte ^eben!lid§!eit ft^alten. ßnttnapung, nac^ fa

lautem ^tieg§getcxufc§, auf S5efel§l be§ (Segnet§ öoEjogen, toat eine fc^tüete

Demütl^igung be§ !it(^enftaatli(^en ßanbe§]§en:n. ^o^ biefelBe tetgaB bet

Sßütbe be§ ai)oftolifc§en S5atet§ ni(^t§. 5lnbet§ hk 5lnet!ennung ^atF§ IIL,

um fo mel^t, iDenn biefe 5lnet!ennung hevx l^aBsButgifdöen ©tal^et^og ben 2^ttel

etne§ „M^oli\ä)en" ^önig§ t)on Spanien Beilegen mugte. fBom l^eiligen ©tul^te

ftammte hk ^luggeit^nung be§ fpanifd^en ^önigt]§um§, ben @!6tentitel bet „!at]§o=

tif(^en" ^D^ajeftät ju füllten. DBtooI t)on bem ^aB§Butget Be!tiegt unb maniä^et

5JleBenIanbe tjetluftig, tl^tonte bet S5outBone ^^l\pp V. auf bet pt)tenäif(^en

galBinfel noc^ immet al§ bet fiegteid§ UeBetlegene. 6oIIte, butfte bag DBet=
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i^aupi ber ^itd^c, fic§ felbft untreu, um tvdiiiäjex fBoxifjeile totHen ^^ilipp

nad^tröglic^ tjettüexfen, ^axl aU ben tDof)IgefäIItgetcn 6o^n bex tod^e an

feine 6tette fe^en? Ober iDoHte :|3ä:pftltc§et 6(^teb§f:pruc§ ]§tnfort atoet !atl§o=

lifd^e Röntge t)on 6panien aU gleti^Betec^tigte ^erxfc^ex einfül^xen? 25ox 500

3a!§xen l^atte ein xöntifd^ex S9if(^of fic^ einem beutfi^en 5E^xonftxeite gegenüBex

in ä^nlic^ex Sage Befunben. 5lu§ feinem anbexen ©xunbe, al§ tüeil ba§ (Slücf

bex Sßaffen fid^ getoanbt, toax ^nnoccnj III. im bamaligen ^am:pfe bex 2Be(fen

unb 6toufen 3BiIIen§ getnoxben, hen anfänglich al§ 6aul öextooxfenen ^önig

5p]^ilip|) t)on ^äjtodben al§ ben ©efalBten be§ §exxn ju Begxü^en. ©in lln=

t)ox]^exgefe]^ene§, bie ©xmoxbung be§ ftaufifd^en ^önig§, l^atte im ^a^xe 1208

ben ©tattl^altex $Petxi be§ legten, im pä:|)ftli(^en Maiije fc^on befd^Ioffenen

6(^xiite§ entl^oBen. 3m SSetou^tfein f(^ieb§xid)texli(^ex Unfe]^(bax!eit gab ba§

$Pa:pftti^um be§ ai^tae^nten Qa^xl^unbextg bem $Po:|3fttl^um be§ bxeijel^nten 3>fi^i^*

^unbext§ nii^t ha^ ©exingfte nac^. 5lBex 5!}liEionen fd^abenfxol^ex E>pa^ex=

äugen toaxen l^eute auf hie §anblungen be§ l^eiligen 35atex§ gexi(i)tet. Subem
loax (5Iemen§ XL nad) Einlage unb SeBen§getoö^nung ein xet^tfi^affenex 5Renfd^.

(^in 5lu§tt)eg ft|ien no(^ offen. Einige 50^itgliebex be§ ]§ei(igen ßoIIegium§

l^atten feit 5Jlonaten auf benfelBen öexloiefen: (5;iemen§ ex!annte bem ^x^l^ex^ogc

ben !önigli(^en 2^itel, jebod^ toebex ben 9^amen eine§ ^önig§ öon Spanien, nod^

ben ß^xentitel eine§ „!at^oIifc^en" ^önig§ ju. Die S5extxetex ^xanheiä)^ toihex^

fpxa(^en au(^ biefem S5exmittIung§t)oxf(^Iage. 6ie ]§oBen bie ^Beleibigung l^exöox,

tt)el(^e bex ^Papft einem Unft^ulbigen , bem BouxBonifd^en SEl^xonexBen
, anfügen

töüxbe; fte fxugen, toie man im Um!xei§ bex xeöolutionixten , öom öftexxei(^i=

fc|en ^xä^ex^oge Befe^ten ^xoöinjen be§ fpanift^en £)ften§ e§ !ünftig mit bex

!öniglid)en $xäfentation pm ß^axbinalate, p ben geiftlic^en ^fxünben, mit bex

pöpftlid^en ^lunciatux unb übexbie§ mit bex S5elel§nung füx 5Reapel ]§alten tooHe:

„t)om ^Papfte al§ ^önig anex!annt, toixh bex ^aB^Buxgex S)iefe§ unb 3ene§ ein=

üagen; ha^ @ine unb ba§ 5lnbexe toeigexnb, tüxxb ©eine §eilig!eit ben @ximm
be§ §aufe§ Deftexxeid^ öexboppeln; hk ©etoäl^xleiftung foId)ex goxbexungen !omme
einex SSexfto^ung $]§ilipp'§ glei(^." i)ie ßogi! bex fxansöfifd^en ©intoenbungcn

ttjax, toie 5Jlax(^efe ^xie Bexeittuittig anex!annte, untoibexleglid§. Daxum gexabe,

toeil ein ^aIBe§ Snö^ftänbniö hk 16ouxBonif(^en ^onen exBittexn muffe, ol^nc

bk ]§aB§16uxgif(5en ^Dlajeftäten gu Befxiebigen, empfahl bex !aifexlid)e SSeöoII*

mät^tigte unumtounbene 5^a(f)gieBig!eit aU exfpxie^Iic^fte Söfung. „3m l^eiligen

ßoEegium,'' Bexid^tete ^axfc^aH ^effe am 15. Decembex, „ftimmen, t)iex ober

fünf ß]^xenl§afte aufgenommen, fämmtlid^e ßaxbinäle bal^in, ba§ bex ^ßapft untex

hem S5oxBel§aIt, ben ^fted^ten jppipp'g V. bamit nid)t§ ju öexgeBen, ben ^ä=
l^exjog anex!ennen baxf, oh ]^le^i^in al§ ^önig obex al§ !atl§oIifd§en ^önig

tjon Spanien, baxübex gelten bk 5[fleinungen au§einanbex."

kaufen SeiBeg, aufgexieBenen @eifte§, backte 6;iemen§ XL no(^ immex ^o^=

ftnnigcx al§ bk 5Jlel§Xi^eit feinex ßaxbinäle. @x bxac^te bk glu(^t in'§ ^(u^Ianb

in S5oxf(^lag. £)ie ßaxbinäle exüdxten fid§ Bexeit um ^l^xifti toitten, bo^ nimmex*

me^x um be§ BouxBonifi^en ^önig» öon Spanien toiEen ba^ 5!Jläxtt)xext5um auf

fi(^ au nel§men. 2)e§ $Papfte§ SGßoEen toax bamii exfd^öpft. ^^iefftnnig bux(^=

toanbelte ex feine ©emädiex. 51I§ ß^axbinal, feufate ex, ^dbe id§ gute ülatl^fd^lägc

15*
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ettl^etlt, nun tt)e{§ 5^temanb mir ju tat^en. ß^Iemcn§ täumte bem ^Bgefanbten

ber BoutBontjc^en spartet, 5lböe ^^oltgnac unb bem f|)anij(^cn ^ater ^oltneg,

fteimütl^ig ein, ba§ ex im SSegtiffe ftel^e, bem 5lnjel^en be§ l^eiligen 6tu]§Ie§

^IbBtuij^ 3U tl^un. Die :|3ä^ftli{^e 25eanttüottung eine§ jd^atfen ^rotefte§, htn

S^effe eingetetd^t, gab fogar gu, ba^ in bem 6(^reiben be§ 5!Jlarf(^alI§ mel^r Migion
entl^alten, hjie in ben S5ef(|eiben be§ l^eiligen (JoIIegium§; bennoi^ muffe er ft(^

Bengen unb nid)t nut gut ©ntiüaffnung, fonbetn gIei(^faE§ gut 5lnet!ennung

^atr§ III. f(^teiten, 16eibe§ freiließ erft bann, nad^bem bet ^aifer für fämmtlidje

bem al^oftolifdöen 6tu]§Ie zugefügte ^eleibigungen ^Ibbitte get!§an. Unterbeffen

ging hk Unterl^anblung mit $rie öoran, um ber frangöfifd^en 6^3ä^8r tüillen

in fttengfter §eimlid§!eit unb getoöl^nlid^ Bei 5^a(^t gefül^rt. ßarbinal ^aulucci,

ber S5ertreter be§ ^a:pfte§, ein felBftgefällig läd^elnber, Don ber eigenen UnüBer=

treffli(^!eit üBergeugter ^rälat, fanb an bem $iemontefen feinen ^Jleifter. ^an=

lucci öerftel^t fo t)iel tjon ^olitü, meinte Xeffe, toie id^ tjon ber Ul^rmad^erei.

SBeil $rie anfänglid^ nur hk :()rincipiellen Q^ragen, ©ntlüaffnung unb 5lner!en=

nung, Berül^rt, l^atte man auf :^äpftlid^er 6eite fid§ in ben (SlauBen gehjiegt

ha^, foBalb man in biefen Beiben 6tüdten ein ^Jlotl^bürftigfteg BetoiHigt, bk un=

berjüglid^e üläumung be§ ^ird§enftaate§ erfolgen foHe unb 3eglid^e§, h3a§ im

Saufe ber Beiben legten ^a^xe rec^tgftreitig getoorben, in curialem 6inn ent=

fi^ieben gelte. Um ber Söfung feiner öomel^mften 5lufgaBen näljer gu rüdfen,

tüar $Prie einer berartigen 5luffaffung nid^t entgegengetreten. 9lun erft nad^bem

ba§ Söid^tigftc geftd^ert fd^ien, legte er neunjel^n erläuternbe unb ergängenbe

5lrti!el öor. ^n biefen toar ha^ 5Jlajimum ber !ünftigen :|3äpftlid^en 5lrmee

auf 5000 5[}lann Beziffert, benn fortan tnerbe ha§ beutfd^e ^aifertljum ba§ 6d)tt)ert

ber ^rd^e fixieren; nur aEmälig fotte hie üläumung be§ ^ird[)enftaate§ t)or fid^

gelten, üBer !ünftige S)ur(^5üge nad^ 9^ea^el toerbe be§ ^aifer§ SSelieBen ent=

f(^eiben, ber $a^ft muffe fid^ jur 5lBtragung mel^rerer (Sren^feftungen Bequemen

unb alle !aiferlid^en UeBerläufer ausliefern, ßomacd§io BleiBe in faiferlid^em 35er=

toal^rfam, ha^ DBerIel§n§red^t üBer $arma in ber Sc^toeBe, Bi§ eine red^t§!unbige

ß^ommiffton fotool hiz S5efi|anf:|3rüd^e be§ §aufe§ ßfte toie ha§ 5lB]^ängTgMt§=

berl^ältni^ ber farnefifd^en öergöge unterfud^t. 5^od§ einmal ftürmten, hie

Sfleil^enfolge biefer ^rtüel in ben §änben, hie ^Parteigänger ?vran!reid§§ auf $Pa:pft

unb ©arbinäle ein. 5lngeftd§t§ fold^er ülud^Ioftg!eit , Bel^au^tete 2^effe, l^aBe ber

$Pa:|3ft enttoeber ba§ @jil ober ben 5}lärtt)rertob am @raBe be§ 5l)3oftelfürften

3U ertoäl^len. 3n gebrüdttefter Stimmung Berief ßlemen§ XI. ha§ ßonfiftorium

5u erneuerter SSeratl^fd^Iagung. SSieberum toar in ben legten I^agen be§ ^al^reS

1708 Don 5lntt)enbung ber ^ird^enftrafen hie ülebe, aBermal§ legte ber ©tatt=

l^alter ß^rifti feinen ßarbinälen hie ^^rage öor, oB man mittele ungefäumter

glud^t ha^ 6d)ifflein ^etri Bergen lüolle. @r em:^ftng biefe§ 5!Jlal hk 5lnth)ort,

hie 5iu§toanberung an^ 9tom muffe al§ l^eilfamfter ©ntfc§Iu§ gelten, t)orau§=

gefegt, ba§ ba§ ©jil be§ l^eiligen S5ater§ 5ran!reid§ üermeibe, benn, foBalb ber

©i^ be§ ^a^ftt^um§ gu 5It)ignon aufgefdC)lagen, iuerbe (S^IemenS ein ^ned^t ber

fran3Öftfdt)en ^ifd^öfe fein. 5lt)ignon au^fd^lie^en, ^e^ hie glud^t öerBieten, unb

Se^tere§ gerabe, urtl^ eilte 2^effe, BeaBftd^tigen be§ $Pa:^fte§ Sflatl^geBer : aud^ ha§

©(|mad^t)oEfte bändet il^nen annel^mBar, fofern e§ ben römifd^en Prälaten ben
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SCßtebetBeji^ i^xer ^Pfrünbcu unb bef)aglt(^en SeBenSgenug öex6ütgt. 2öo!§in joEte

ber^Pa^ft fic^ tüenben? 3n Spanien !onnte if)n ein ^uffc^toung be§ 6x3^6x309=

litten äßaffenglüdg üBexxafc^en. 3n ^oxtugal (agexten (^glänbex unb §o(=

länbex. 5Den SSenetianexn buxfte man nit^t txauen. 2)a§ beutfc^e ^ei^ toax

ßlcmen§ öexfd^Ioffen. 3n (Senua, Zo^cana unb $axnta bxo^te be§ ^aifexS 5ltnt

i]§n 3U exxei(^en. 6axbinien tüax in ^aB§5uxgif(^ex ©etralt. 2)ie ^nfel 6icilien

umheuäte ein engli]*d§e§ ©efc^toabex. S3ietteid)t loüxben bie fat^oltfc^en @ib-

genoffen eine Suf^i^^^^ft^^^c Bieten. £)o(^ bie $äffe öon Italien nad^ ber

S(5toei3 fpexxten piemontefif^e äßaffen, ü6ex gxanfxeid^ hie Bä^toti^ ju gewinnen

l^ätte bie @ifexfuct)t be§ fxan^öfifdien ^önigS beut xömif(^en ^ximaten niemals

geftattet. 3m Flamen be§ $apfte§ fxug man ^xie nad} ben ^oxmen, in toelc^en

.»STaifex 3ofef unb (Sxjl^exäog ^axl canonifd^e ©enugt^uung leiften tooEten. @ine

SOßtebexl^oIung biefex ^xage, entgegnete ^xi6, toexbe feine ft^Ieunige 5l6xeife ht=

bingen. 5lm 15. 3anuax, fügte ex l^inju, mu§ ba§ ®ef(^äftli(i)e exlebigt fein,

anbexnfattg töexbe 16) hie SSexl^anblung al§ aBgebxoi^en anfe^en unb ben !aifex=

lid^en ^xieggoBexften ba§ äßeitexe üBexlaffen.

2ßie mand^e !ummext)oEe 6tunbe tüäxe $a:pft SIemen§ XI. exfpaxt geblieBen,

tDenn :pä:|3ft(id^e 5lEh)iffenl^eit ^um S^exftönbniS bex öftexxeii^ifc^en $o(iti! obex

äux @xgxünbung be§ feemäd^tli(5=i)ftexxetd^if(^en 9^otentoe(^fel§ ou§gexeid)t.

5lEe einfic^t§öoEexen 6taat§männex in be§ ^aijex^ Umgebung exa(i)teten

ha^ Untexnel^men gegen 9lom aU unfxuc^tbaxen, ben xealen ^ntexeffen Defteu-eid§§

fogax nad§t]§ei(igen 5luftüanb an ^xaft, (Selb unb Xxup:pen. ^aä) il^xex ^Infic^t

foEte mon auf fxeiem Duxc^maxfd) na(^ 5^eapel unb auf :pxot)ifoxif(^ex Siegelung

be§ nea:|)olitanifd)en ^^^ixc^enpatxonateg beftel^en, ba§ UeBxige, eingefc^Ioffen bk

5lnex!ennung ^axl'^ IIL, toexbe fid) Beim allgemeinen f^xieben finben. 5Im

toenigften abex fei e§ gegento äxtig, tüo man äum ^xiege toibex hk BouxBonifi^en

^onen jebeS gä!^nlein§ unb iebe§ §eEex§ Bcbüxfe, an bex S^it, Veraltete 9fied)t§=

foxbexungen bex ^exjöge öon 5!Jlobena l^extioxjufud^en unb um fold^ex @exing=

fügigfeiten toiEen einige Siaufenb 5!Jlann Beftex !aifexli(^ex 2^xuppen an ben

^ix(|enftaat ju Bannen. £)en ßintüüxfen bex i)ftexxei(^if(j§en ^Jliniftex l^atten ftd^

f(^xoffexe SSoxfteEungen öon au§tt)äxt§ gefeEt. ©nglanb unb §oEanb, bie Beiben

au§f(^lie§lid^ |)xoteftantif(^en ^äi^te, im fpanifd^en @xBfoIge!xieg Deftexxeid^g

25exBünbete, legten ftd§ al§ 6a{^tüaltex be§ ^apfte§ in'§ ^Jlittel. 3u ßonbon unb

im §aag fiegte bex confefftoneEen 5lBneigung bk politifd^e S5efoxgni§ oB, bag

an ben 6txeit atoifd^en ^aifextl^um unb ^apftt^um \xä) ein exneuextex @infa^

bex fxangöfifc^en Sßaffen in Italien, jebenfaEg eine 5!}linbexung faifexlic^ex S5unbe§=

(eiftung am M^nn unb in glanbexn knüpfen möi^te. 6(^on feit btm 3luguft

1708 bxangen bk feemäi^tlii^en ßaBinette beS^alB auf nad^gieBige§ @inlen!en

t)on !aifexli(^ex 6eite. ©emeinfam xiefen fie bk S5exmittlung bex geiftlic^en

gütften im beutf(^en Üteic^e an. OB bk xömifd)en §änbel nod^ nic^t Beigelegt,

trugen bk ©efanbten §oEanb§ ju 2Bien in bxängenbem, in öexbxieglic^em unb

enbli(^ in Baxfd^em Sone. 2ßie faxBig bk ©eben!Bi(bex mittelaltexlid^ex i^aifex=

f)exxli(^!eit getoefen, mit benen Qofef I. ft(^ in ben 5lnfängen feinex beutfd^en

3fieidj§xegiexung unb eBenfaE§ jum beginne feine§ 6txauge§ mit 9flom getxagen,

auc^ füx iijn tnax hk (Sxnüd^texung nii^t auSgeBlieBen. ©xfa^xung ^atte t^n
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IBelel^tt, ba§ für etne§ beutf(^en ^atfet§ 5lutorttät im beutft^en Ület(^e !etn ülaum

tne^x öotl^anben unb ba§ eine ^aiferl§o!§eit jenfeit bex ^Ipen m(i)t länger mit

Ie]§n§te(^tli(^en 5lnj:ptüd)en, fonbetn mit ©teifbatexem ju rechnen ^dbe. 3ofef'§

(gifer tnar er!altet, foBalb fi(^ ^erau§geftellt bafe fein trüber Raxl bie nea^oIi=

tanif(^e 6tatt]^alterfc§aft öfterreic^ifd^er 3luffi(^t ^u entjiel^en unb ba§ §er5og=

tl^um ^ailanb al§ f:|3anif(^e§ 9leBenlanb p Behalten trai^te. 5^ur al§ @:§ren=

frage be§ §aufe§ gaB§burg BetrteB er feitbem bie. 5lner!ennung be§ !öntglid)en

^itel§. ;3nbeffen, tüäl^renb man öon SSarcebna mit Ungeftüm auf ben 3ufa^

„!atl^oIif(^er ßönig Don Spanien" brang, foHte !aiferlid§er SSorfd^rift gemäi

$Prie gtnar mit öerft^ärften 3^o^9§«ta§regeIn brauen, bod§ um biefe§ gufa^eg

tüiEen ben SSergleid) ni^t jum Scheitern Bringen.

(5lemen§ XL l^ätte e§ auf hk ^xohe anfommen laffen bürfen, oB 3ofef,

um bk 5lner!ennung ^arl'S III. burdijufe|en , feine S;ru:|3:|3en gegen IRom ent=

fenben tüerbe. 3n biefem gaUe tnax e§ tüeber hm Söürbeträgern bcr ^iri^e

nod§ ben fraujöfifcj^en Staatsmännern gelungen, fi(^ gu fc^arfer SBürbigung

ber Die(fa(^en äöenn unb 5lBer im gegnerift^en ßagex p er'^eBen.

©(^on entf(^toffen, fi(^ innerl^alB ber tjon ^rie geftedten Q^rift gu Vertragen,

verlangte SIemen§ tjom !aiferli(^en 29otf(^after bie @enel^migung ju einer !ird§=

litten Q^eier: bem 5^a(^folger ^etri foEte ba§ allgemeine @eBet ber ©laubigen

eine @rleu(^tung tion Dben au§tt)ir!en. ^a^ einigen S5eben!en BetoiEigte ^lie

bie Sßeranftaltung eine§ eilftägigen 3uBiIäum§. ^affelBe Begann am 2. Januar

1709. 3n :prä(^tigem Umgang ttjarb ein SSilbnig be§ @rlöfer§, h)el(^e§, bem

$Pinfel be§ ©öangeliften Suca§ entftammenb, t)or Seiten ol^ne gi^tl^it^ ^tner

5!Jlenf(^en^anb Don ß^onftantino^el nat^ ülom gef(^tt)ommen, feinem üBIi(^en

5lufent5aIt§orte, einer öerfc^Ioffenen ß;a:t3eEe im Sateran, entfül^rt unb für hk

^auer be§ ^ir(^enfefte§ in 6t. $Peter aufgefteEt. „^ie ^roceffion fanb geftern

ftatt," Berichtete 2^effe. „^aä) 5lBlauf ber Dctaöe tüirb rud)Bar loerben, tria§ ber

l^eilige @eift bem $a:pfte eingegeBen. i)ie gefammte anftänbige SSelt ift, tük

id), üBer^eugt, ba§ hk 6ac^e ätoifi^en $Prie unb ©einer §eilig!eit aBgefartet,

ber le|te ©ntfi^eib f(^on gefaxt, ber ^ax^e]e erft auf biefe Si^f^iQ^ ^^^ ^^^

6d^auge:|3ränge genehmigt. ©oBalb ba§ ^uBiläum Beenbigt, tüirb e§ l^ei^en, @ott

]§aBe ben a:poftolif(^en SSater be§ rechten 2öege§ unterliefen. S)0(^ burd^ ha^

Urtl^eil Beftimmt, h(^% tüir ni(^t fel^enben 5luge§ un§ ju 5^arren ©einer §eiltg=

!eit unb ber l^eiligen (Kongregation l^ergeBen bürfen, fd^rieB i(^, „bem ^Irjte tüiber

SßiEen" au§ bem ßuftf:^iel gleii^, nämlii^ ©efanbter tüie S^l^eologe töiber SOßiEen,

bem $errn $Pa^fte ein aufrichtige^ SSort." Söä^renb Xeffe'S (SingaBe ha^ 25er=

Italien ber ßurie einer ä^enben ^riti! unterwarf, rebeten ^olignac unb 5!JloIine§

bem $Pa^fte münblic^ in'§ ©etotffen. 3n hk @nge getrieBen, öerglid^ fi(^ ßlemen§

einem ©teuermann, ber, Don (Siorfaren umringt, um ©c^iff unb ^ann=

fc^aft 5U retten, einen Z^iil ber anvertrauten SöaarenBaEen pm Söfegelb Bietet,

o^^ne mit berarttger §anblung§tüeife fi(^ gum ülic^ter üBer frembe§ ©igen auf=

gutoerfen. ©o toerbe au(^ ber l^eilige ©tul§I, öon i)rangfal üBertoältigt, ben

Defterreid^er al§ ^önig, t)ieEei(^t al§ ^önig t)on ©:|3anien aner!ennen, bo(^ ba=

burc^ mit nid)ten einen ©(^ieb§f:|3ru(^ üBer hk 3uge]^örig!eit be§ .Qonigreid^S

fäEen. O^ntijxn fei e§ nidjt ©ad^e be§ ^a^fteg, in htm fpanifd)en ßrBfolgeftreit
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ben ^iä)ki aB^ugeBen. 60 toett er petfönlic^ untertid^tet, tniffe et genug, um
au§ freien 6tütfen unb faE§ nid^t ber 5£)oI(^ auf feine SSruft gejildft, ben 6rä=

l^erjog niental§ auäuerfennen. 5lro|bem glauBe er nit^t ju fünbigen, toenn er,

beut 6tär!eren erliegenb, in biefem ^aUe ber 9^otl§ einem Unfc^utbigen ein un=

gern t)erül6te§ Unrecht zufüge. @§ tüax eine BebenHid^e 5lu§ftud^t, bereu ftd^ ber

^ap\i Bebient. ^Polignac na^m hu ©elegenl^eit toa^x, ben a^oftolifd^en S5ater

auf ben leiten ^bftanb aufmerifam ju ma$en, ber gtnifiä^en ben fonftigen

f(^ieb§rid^terli(^en 5lnf|)rü(^en be§ l^eiligen 6tu]§Ie§ unb ber l^eutigen ^He^nung

:pä|)ftlid;er 35eranttt)ortli{^!eit l§ert)orf:|3ringe. „^Pftegen bie !at:^olifd^en SBölfer

bod§/' iemerüe ber frauäöfifd^e 5l6Be, „benen be§ $Pa:pfte§ Bpxnä) aü Stimme
be§ göttlii^en ©ol^neS gilt, ber 5!Jleinung gu leBen, ha^ hk ^Partei, hjeld^e ber

Stattl^alter ß^rifti ergriffen, hk geredete unb attfeitig gu ergreifenbe 6ad^e ift."

^Icmen§ füllte ben 6ta(^el, t)erfu(^te bem 5lngreifer 3U entfd^Iüipfen, unb gaB

fi{^ neue SSIö^en. „(S§ ift $ßf[i(^t ber granjofen," entgegnete er, bie Slubienj

auf]§eBenb, „ha^ 3^tige 3U t^un, um bem fponifd^en S3oI!e hu klugen 3U öffnen

unb bemfelBen nid)t attein hu UnBittigleit, fonbern hu ööEige Ungültig!eit einer

3lner!ennung Begreiftid^ ^u machen, toelc^e un§ unter 5lntöenbung t)eraBf(i)euung§=

tüert^cr unb facrilegif^er ^[Jlittel entriffen toarb." 5ln bemfelben 12. 3ittnuat,

an bem ber apoftolifc^e SSater fid^ ben S5ertretern g^ran!reid^§ gegenüber in folc^er

Stiebe erging, legten $Prie unb ßarbinal SPauIucci le^te §anb an ben grieben§=

t)ertrag. 5lm 13. Januar tüarb ba§ tounbertl^ätige' 6:§riftu§Bilb gum Sateran

gurüdgeBrac^t. @§ folgten im Men ßlemen§' XI. jtrei !ummert)oIIe M^U,
brei aufregenbe 2^age. 3n ber legten ©tunbe be§ 15. 3anuar§ genel^migte ber

$Pa^ft hu Untergeidinung be§ S5erglei(^§. Q^ür bie ^^^nnen ber ©nttüaffnung,

bie 2)ur(^äüge nad§ ^eaptl, für ba§ vorläufige S5erBleiBen ber ^aiferlid^en in

6omacd)to unb für anbereg Untoefentlid^ere l^atte ^rie feinen Milien aufredet

gel^alten, l§infic^tli(^ ber ?lner!ennung ^arFS III. eine aBgefc^toöc^te, inbeffen nur

:prot)iforif(^e t^affung Beloilligt. ^ie G^urie öer:|3f[i(^tete fid^, ben öfterreid^ifd^en

©ra^ergog einfttoeilen al§ ^önig unb faE§ eine Kongregation ton fünf^el^n (5ar=

binölen in biefem 6inne entfd^eiben toerbe, aud^ al§ ^önig t)on 6|)anien gu 6e=

grüben, il^m l^infort, toa§ ha^ SCßid^tigfte toar, in fömmtlid^en fd^on ertoorBenen

ober !ünftig gu ertoerBenben (SeBiet^tl^eilen ber fpanift^en ^O^lonard^ie hu 5lu§üBung

ber ]^er!ömmlid§en ^rd^en^ol^eit gu geftatten unb 3U offenBarer S5eur!unbung

fold^er 5lner!ennung mit ^önig ^arl III. in gefanbtfd^aftlid^en ^nh^x ^u treten.

6eIBftt)erftänblid) erfd^ien e§ ben ^aiferlic^en, unau§BIeiBIid§ ben granjofen,

ba§ ßlemeng, nad^bem er bem öfterreid^ifd^en Xl^ronBetoerBer hu mit ber fpanifd^en

^rone öerBunbenen ürd^Iid^en ©ered^tfame ^uerfannt, nad^bem ein ^äpftlid^er 3^un=

tiu§ am §ofe 3U SSarcelona, ein SSotfd^after ^arl'g an ber ßurie angemelbet. Bin*

neu ^rjeftem fid^ gu ber ©etoö:§rIeiftung be§ boEen 2:itel§ Bequemen toerbe.

SBiber ©rtoarten toieberl§oIten in einem untoürbigen 5Jlod^fpieIc ftd§ fämmtlid^e

5!Jlü^feIig!eiten ber frül^eren Unterl^anblung. ^nftatt für hu fjolgen be§ eigenen

3^rrtl§um§ einauftel^en, fd^oB ber ^a^ft hu SSeranttoortung für ben legten 6d§rttt

auf ba§ ©etoiffen ber ßarbinäle. ^ felBft tooEte mit ber anftö^igen S^rage,

oB hu :|)ä^ftlid)e ßanalei ^toei !at]§oIifd§e Könige bon 6:panien auf einmal in

tl§ren bieten fül^ren !önne, nid|t§ toeiter ju fd^affen l^aBen. Dag ^eilige ßoEegium
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üt% ben -^eiligen SSatet im Stiche. WeijxmaU üetfaniTnelte fit^ hk Kongregation

bet fjünfäcl^n unb ging iebeSmal unter SSetl^euerung il^rer 3ncom:|)eten5 au§=

einanber. „3ur Seit," f^pöttelte ^olignac, „fpielen ^a:|)ft unb ß^arbinäle mit

einanber SSerftetfen ober toerfen jur ^urjtoeil fic^ hk fpaniji^e 5lngelegen^eit

toic einen fJangbaU su." S5on 5Jleuem mugte ber !aiferli(^e ©efanbte brängen

unb prnen. UeBerfü^rt, ha^ toeber bie Kongregation 5um "iftzhen no(^ ba§

§au§ §aB§Burg ju längerem ©ebutben ju Betoegen fei, tüünfd^te Klemen§ fein

le^te§ 3i^9eftänbni6 fo treuer toie möglid§ ju Verlaufen. Kr brachte bk cano=

nifd^e ©enugtl^uung auf§ ?leue in 5lnregung unb erl^eifd^te, ba^ ^aifer 3ofef

unb 5^önig ^arl HL, !aiferli(^e unb !önigli(^e Statthalter, fjelb^erren, 2Rinifter,

i!§rex mannigfacj^en ^irt^enfreoel geftänbig, Beim l^eiligen 6tu]§le um 5l6foIution

ein!ommen foEten. Sßenn man öon !§aB§Burgif(^er 6eite biefen ^rei§ ga^lte,

fo machte hk Kurie ein glänjenbe^ @ef(^äft. Kine berartige SÖeftötigung ber

:päpftlicf)en ©trafgetoalt tuog auf ba» reid^lic^fte hk Unel^re auf, toeld^e ba^

SPa:pftt]§um mit ber 5lner!ennung eine§ ^toeiten latl^olifc^en ^önig§ öon 6|)anien

auf ft(^ lub. ^ii äl^nlid^en SSorten toie im öorigen 6ommer fieberte Kiemen^

toä^renb be§ g^rül^jal^rg 1709 ben frauäöfifc^en Karbinälen felfenfefteS %u^axien

äu. „6oId§e blieben," meinte ^Polignac, „l^at «Seine §eilig!eit un§ fd^on oftmals

gel§alten unb l^ernac^ ba§ ©egent^eil Don htm, toa§ man fagte, getl^an."

£)ie !aiferli(i)e 5lnttoort öom 20. 5l:|3ril lautete fd)Ied§t]§in öemeinenb : toebet

münbli(^ noc^ fc^riftlid^ bürfe öon !ird§lid§er 6ati§faction hit 9lebe fein;

]§ö(^ften§ !önne man ein 9^ad^fe]§en l^aBen, toenn etlid^e ber nieberen SSeamten

ft(^ um :|3erfönlid§er K)etoiffen§nöt]§e loiUen in ber StiEe mit i^ren SBeic^tigern

aBfinben toürben. SGßa^tfd^ einlief, urtl^eilte um biefe !^eit Karbinal be la Xre*

moiEe, finb hit iöreöen jur förmlichen S3egrü§ung be§ Kr^l^cräogS fd^on fertig

gefleHt. S)ie§mal irrten hie Parteigänger ^xantxziä)§, Krft mit 5lu§gang 3unt

Brachte hie ^Injeige $Prie'§, ha% gelbmarfd^att £)aun ber MMlt^x in htn

^iri^enftaat getoärtig fei, hiz 6ad§e in 9lic^tig!eit. Dl^ne ba^ hie anbere gartet

eine ©egenleiftung üBernal^m, bem eigenen 25orfa^ toieberum untreu, öon fran*

äöfifd§ex ^eik toieberum be§ 3Sort6ru(^§ ge^iel^en, öon ber BourBonifc^en Staat§=

getoalt ju ^O^abrib mit 5lu§toeifung be§ |3ä:pftli(^en 3^untiu», mit Unterbrürfung

ber :pä^ftlicöen @ert(^t§Bar!eit unb mit ööEiger S3er!e:§r§f:|3erre geftraft, geloBte

KIemen§ nun enblic^, ^önig ^arl III. gleicher Kl^renBe^eugung toie ^önig

$p]§ili:p:|) V. tl^eill^aft ju mad^en.

Die Kntf(^eibungen be§ KrBfoIge!riege§ fc^ienen bamal§, freiließ toar hie^

tili trügerif(^e§ §offen, bie Balbige Kuttüurjelung ber BourBonifd^en £)^naftie auf

f^panifi^em 5l^rone ju öerBürgen. 9^o(^ einige 5)lonate öerftri(^en, t)ergeBli(§

öerfu^te Kiemeng toäl^renb biefer gfrift hie ^^läumung Komacd^io'g ju erl^anbeln,

bann erfolgte am 14. DctoBer 1709 be§ $Pa:|)fte§ 5lnf:|3rac^e an ha^ Konfiftorium

:

unter SSorBe^alt, bag barau§ anbertoeitigen ülecftten !ein ^laä^i^eii ertoa(^fen

foHe, gaB KIemen§ ber 5lner!ennung eineg ättjeiten !atl§olif(^en ^önig§ t)on

S^janien €effentlid)!eit. ülom juBelte. Drangen toarb man um eine Krfa^rung

reii^er. ^an tougte nod^ genauer aU guöor, toa^ man in hen Dingen öon

biefer SBelt t)on eine§ $a:|3fte§ UnfCi^lBarleit p galten ^aBe.
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IV.

S n b n.

Sutoeilen, toenn her 5[Rotgen jonnig unb !üf)I ift, ma(^e id^ mi(^ auf na(^

Sonbon, buxc^ f(|attige §erfentüege, tüelc^e no(^ bampfen öon bet ^eu(f)tig!ett

bct ^aä^t, burd§ Döxfer, an ^ixi^en unb ^tr(^:plä|en unb 6(^ul]§äufetn öoxBet,

hk exftexn feiexlic^ in il^xex ungeftöxten ^Jloxgenxui^e, bie anbexn toH t)on beut

6uxxen unb 6ummen bex ^tnbexft^aax, ba§ buxd§ l^alö ent|)oxgef(^oBene fjenftex

bxöl^nt. 2)ann toixb e§ tüiebex ftitt, unb ftiH Bleibt e§ auf bem üeinen S5a]§n==

l^of öon (Soutl^aE, auf tüeli^em nux ätüeintal eine gxo^e SSetnegung ift, in bex

gxü^e, gegen 9 Ul§x, tüenn bie ^exxen au§ biefex Umgegenb in hk (^iit) fal^xen,

unb ^^BenbS gegen 6, toenn fte au§ bex 6itt) juxiidfe^xen 3u i^xen fjamilien=

fi^en. SBa^xenb bc§ ganzen üBxigen %age§ nimmt ex tötebex ein länblid^eg

5lu§fe;§en an, bie ^JloxgeuBlättex finb öexgxiffen, bex 3eitung§iunge niäi 3tt)if(^en

bem „$un(^" öon bex toxigen 3Bod§e unb ben ^aga^ineg öon bem üoxigen

5D^onat, 5lEe§ fäEt in eine läffigexe ©angaxt, unb feI6ft hit 3üge !ommen lang=

famex, in längexen 3toif^enxäumen, unb bit (Sou^^S finb faft leex. Unb bod^

finb tüix bex ä^liefenftabt fo nal^e, bexzn 5lxme ftc§ mel§x unb mel^x au§6xeiten

unb — töex toei§? — auc^ biefen gxünen 6txeifen ßanbe§ Balb umfd^Iungen

-galten ttjexben!

äßex Befc^xeibt unb fd^ilbext ba^ Beif^ieEofe 2Cßad^§t:§um, toel(^e§ — fotoeit

man xMtoäxt^ fc^auen !ann — feit faft ^tDeil^unbext Qa^xen unaufpxlii^, in

fteigenben ^xogxeffionen foxtgefd^xitten ift, unb töo tüixb jule^ nod^ $la| füx

Sonbon fein, tüenn feine ^intoo^nex^al^I toixüii^ am (Snbe biefe§ ^a^xl^unbext^,

toie na^ ben öoxl^anbenen S^ff^^^i^ au^gexedjuet tnoxben, fed§§ ^fjlittionen Betxagen

foEte? Sonbon im anfange be§ 17. 3at)x]§unbext§ tüax, toa§ man ^eute eine

*) man öergl. Cctobex^eft, S. 110, unb 9ioöem6ct^eft, ©. -.83.
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^ittelftabt nennen ttjürbe, mit ntc^t vxzf^x aU 150,000 ©tntoo'^netn ; dba l^unbert

^a^xe f:päter gä^Ite e§ f(^on üBet eine ^alhe ^ittion. S)ie ta^ibe S5ergrö6e=

tung, hie tüix an(^ gegentüättig no(^ nnb in unmittelBater ^ix^t Bei mobemen

6täbtett)efen, bie ft(^ p Sßeltftäbten enttüitfeln, Beobachten !önnen, Begonn ha=

ntal§ in ßonbon, inbem Bena(^Batte ^ii:(i)f:|3ielc;enteinben etteid^t nnb incox^potitt

tonxben. ©tabttl^eile, hk je^t ni(^t gn bcn entfernten gel^ören, toaten bantal§

au^enliegenbe £)örfet mit grünen fjelbern nnb offenen (S^^nffeen, tt)ie ^ßabbington

im SBeften, 23etl^nal=@reen im Dften nnb (S^^elfea im 6üben, too 2öal^oIe'§

SSater ein ßanb^ang l^atte, al§ er no(^ ^inifter toar. 51I§ er, im ^a^re 1742,

an§ bem ^mte fc^ieb nnb SSefni^e ertütbern foEte, toa§ ^inifter Be!anntli(^

ni(^t gn tl^un Branchen, tougte er, toie fein 6o^n ^orace erjäl^It, gar ni(^t, loo

er ft(^ Befinbe, al§ er fo öiele nene Strafen nnb $lä|e nm fic^ fal§. i)rei5ig

^a^re f:\3ater, al§ §orace 2öal:poIe fein ßanbl§an§ anf ber anberen 6eite tion

Sonbon l^atte, ging e§ ii)m nit^t anber§, tüie frül^er feinem S5ater. „5lnf atten

<Seiten," fi^reiBt er an§ 6tratoBerr^ = §iE an 6ir §orace 5D^ann, „fi^ie^en

§änferrei!§en em^or toie ^pilje, nnb bie S5antt)ntl§ ift fo gro^, ha^, loenn i^

tierjel^n Xage l§ier BleiBc, o^ne in hk 6tabt ^n gelten, iä) mi^ nmfel^e, oB feit

meinem legten 5ln§f[nge bal§in !ein nene§ §an§ geBant tnorben ift. . . . S5on

ßonbon Bi§ SBrentforb, \a öon Sonbon Bi§ jn iebem SDorfe gel^n 5!}leilen in ber

ülnnbe, toirb 5llle§ einft eine 6tra§e fein." 6eine $Pro:|3'§eäei!§nng l^at fii^ Bei=

na^e fd^on erfüllt. 51I§ $orace äBalpoIe, jlneiter @arl of Djforb, im 50^dr5

1797, ein ^It^tjigiäl^riger, ftarB, ba :§atte Sonbon 800,000 ©intool^ner, nnb brei=

ael^n 3a^re nai^ feinem STobe, 1810, eine ^Jlittion mit 160,000 Käufern.

2Bie fel^r, innerT^alB meiner eigenen ©rinnernng, ift Sonbon gen^ai^fen! 5ll§

iö) jnm erften Wal mä) Sonbon !am, im 3a^re 1856, ba ^äl^lte biefe ©tabt

2,618,258 ©intool^ner nnb Bebeifte 100 engl. Clnabratmeilen mit 333,500 §äufem;

fed§§ 3al§re fpäter bel^nte fte fii^ üBer 117 engl, dnabratmeilen mit 362,890

§änfem nnb 2,803,034 ©intool^nem an§; aBermalg fe(^§ ^a^re fpäter, 1868,

üBer 122 Qnabratmeilen mit 400,778 §änfern nnb 3,162,635 ©intool^nem

;

1871 üBer 126 dnabratmeilen mit 417,028 §änfern nnb 3,251,804 ©intool^nern.

^an ]§at Berechnet, ha% hk ©intooljner^al^l Sonbon'g fi(^ täglich im ^nrc^fd^nitt

nm 126 5!Jlenf(^en, nnb im 3al§re stoifd^en 40= nnb 50,000 tierme:^re; ]§ente

ba^er mü§te fte gegen 3,400,000 Betragen, nnb ba bort iebe§ ^au^ bnr{i)f(^nitt=

Ii(^ öon ad|t ^Perfonen Betool^nt U)irb, fo mü^te bie 3a]§I ber §änfer fid§ anf

ettoa 430,000 öermel^rt l^aBen, mit ungefähr 130 engt. Qnabratmeilen ©rnnb

nnb SBoben, tooBei p Bemer!en (toa§ ft(^ freilii^ au^ einer S5erglei(^nng ber

3a5Ien fd§on ergiBt), ba^ hk ^InSbe^nnng be§ le^teren ni(^t im S5erl^ältni§ mit

ber £)ic§tig!eit ber S5et)öl!ernng angenommen nnb in ber g^olge toa^rfd)einIi(^

immer noi^ me'^r aBnel^men toirb — too foEte fonft ©nglanb bor Sonbon BleiBen?

3mmer mel^r gro^e nnb ]§o^e §änfer, na(^ 5lrt ber nnfrigen, entftel^en fi^on,

namentlid^ in ber toeftlii^en @egenb Sonbon'§, nnb toäl^renb noi^ im Saläre

1851 bnrd)fd§nittli(^ 30 ^erfonen anf einen Gnabratacre !amen, rei^nete man

im 3al§re 1868 Bereits 40 auf benfelBen f^Iäd^enraum. Um e§ mit @incm

23^ort 3U fagen: hit S5et)öl!erung öon Sonbon l^at in ben legten 3toan3ig Sauren

um fo tjiel zugenommen, al§ hxt gegentoärtige gefammte ßintool^ner^a]^! t)on
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SSerlin Beträgt, unb in betfelBen !^e\i um faft Ijalb jo biet §äufer, qI§ gottä

Berlin Söol^nutigcn entl^ält. ^ä) ^dbc bic 3^^^^" fo Ö^nau angegeben, al§ fte

Tiüt au ©eBote ftanben; fte ttjetben ber 2ßir!(i(^!eit fel^t nal^e !otntnen unb baju

bienen, ba§ S9tlb biefer Stabt anjc^aulid) ju tnadien, tt)el(^e fid) über t)ier

@raff(^aften (^Jlibblefej, Surret), ^ent unb @ffej) erftretft unb in il^rent aU=

mäligen 2Bac^§tl§uni 100 Drtf(^aften unb 147 Gontmunen berfd^tungen l^at.

5£)ie legten ätüan^ig ^dt)xe nun, tDeld^e — man !ann feit bem ^rim!rieg

batiren — t)on au§erorbentlid§em ßinftug auf ha^ englifc^e £eben überl^aupt ge=

tüefen ftnb, l^aBen anä) in ber ^eixopoli^ @nglanb§ öietfac^e SSeränberungen

öor fi(^ gelten feigen. 2)ur(^ hen gefteigerten ßiontact mit bem g^eftlonb, nament=

liä) mit gran!rei(^, unb buri^ ben SSergleid) mit $Pari§ tüurbe ber 2ßunf(^ nad^

S5erfd§önerung ]§ert)orgerufen unb allgemein laut. Unaufl^örlid^ feitbem mit bem

äußeren 2Qßad)§t]^um ßonbon§ l^at ber innere UmBau gleii^en 6(^ritt gel^alten.

£)ie Xl^emfequaig ^ben einen im^ofanten ^Ixä auf ben 6trom geöffnet, unb

too einft jur ©Bbeseit 3h3if(^en morft^em unb in 5[Roraft ^dtb tjerfinfenbem §oIä=

unb ^IJlauerUjer! ber 6d^Iamm an hk Käufer f(^Iug unb Bei §0(i)tt3affer hk
SBöte ruberten, ha roHen je^t @qui^agen auf feftem ©ranit ; hk fteilen 5lB^änge

Bei §oIBom=§iII — einft ber „heavy hill" genannt, toegen ber traurigen SBagen,

hk biefen S5erg l^inan au§ 5^eh)gate hk D^pfer ber @ere(^tig!eit nacj^ bem
©algen üon X^Burn f(^Ie:|3:pten — unb 6notü=§iII, toelä^e ben Eintritt in hk
(Eittj, öon Djforbftreet l§er, einft fo fe^r erfd^toerten unb gefäl^rbeten, ftnb t^eiU

aBgetragen, t!^eil§ hnxä) mäd)tige SSiabucte üBerBrüdtt; neue, tt)eite 2)ur(^gängc

ftnb geBro(^en, in ben engen SßinMgaffen ift aufgeräumt tuorben, unb ttjenn auä)

manä) ein gute§ €>iM t)om alten Sonbon baBei I)at geo|)fert tüerben muffen, tDcId^e»

ber greunb ber S5ergangen^eit ungern öermigt, fo ift bod) genug üBrig gcBlieBen,

um i^n ben SSerluft be§ altert!§ümlic§ S3efd)rän!ten iüeniger em:|3finben unb ben

©ettiinn an grogartigen 5Reuf(^ö:pfungen um fo mel^r f(^ä|en gu leieren.

2)ieienige 91euerung, iDeld^e ^u ben grogartigften gel^ört unb ben g^remben

am meiften üBerraf(i|en toirb, toietool fte iüenig ober gar ni(^t§ an ber DBer=

ftäd^e ßonbon'^ öeränbert l^at, bürfte hk fogenannte „Untergrunb=SifcnBal^n"

fein. 9^irgenb§, in feiner anbern ©tabt ber SSelt, toixh man @ttoa§ feigen !önnen,

tt3a§ ft(^ an ^ül^Ui^eit ber ßonce:ption unb 6i(^erl§eit ber 5lu§fü^rung mit biefem

äBer!e öergleid^en (iefee; hk SSetüunberung , tozl^z fd^on hk Bloge X^atfad^e

terbient unb ein flüd^tiger UeBerBlid^ ]§ert)orruft, \r)ixh nod^ gefteigert, toenn man
ftd^ mit ben immenfen 6d^tt)ierig!eiten Be!annt mad^t, unter tüeld^en e§ 3u Staube

geBrad)t trorben. 5lBer in atten Dingen, toeld^e hie SSertoertl^ung ber ütefultate

naturtt)iffenfd)aftlid^er gorfd^ung für ba§ ipraftifd^c SeBen Begtoedten ober bie

^unft be§ 3ngenieur§ t)orau§fe^en, ift (Snglanb nun einmal ba§ fü^renbe ßanb.

@§ ift, tro^ feiner ülid^tung auf ha§ unmittelBar 5Jlü^Iid^e, bod§ ein ftar! ibealer

3ug unb tro^ be§ ftar! au§gefpro(^enen unb au§geBiIbeten 6inne§ für ha^ greif=

Bar Söirüid^e jugleid^ eine Sßeimifd)ung ip'^antaftifd^en @Iem.ent§ im 2Befen be§

@nglänber§, toeIc^e§ nid^t nur in feiner Siteratur unb Dichtung, fonbern eBenfo

fel)r in biefen Einlagen rein tec^nifi^er 5latur ^um S5orfd§ein !ommt. S5ei feinem

gtoeiten mobernen S5oI!e l^errfd^t ein fo glüd^lid^eg ©leid^getoid^t ^tüifd^en bem ein==

fachen gefunben 5}lenfd6ent)erftanb unb ben ]§öl§eren, geiftigen unb moraIifd§en
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@igenf(^aften, tüeld^e öor ber ©röge folc^ex 5lufga6en ni^t ^uxMiä)xeden, fonbexu

öon bem ©(^tDietigen, ia felBft 5l6enteuexii^en nur unt fo xm^x angezogen tü^xh^n

unb i^m mit einer ruhigen ©ebulb nnb männlit^en 5lu§bauer Begegnen, nid)t

mtnber BetounbernStoürbig al§ ber geniale @eban!e, ber att' jene ^äfte in S5e=

toegnng fe^te. 2)ie§ ift im i§öd)ften ^a§e ber g^att Bei bem unterjeeifd^en ^aBel,

unb in einem immer noi^ Bemer!en§tt)ert^en @rabe Bei ber unterirbifd^en @ijen=

Bal§n.

^a§ fuBterrane Sonbon ift in feiner ganjen unge^^euren 5lu§be]^nung

unterminirt unb bur(^3ogen mit ^unbert unb aBer^unbert 5!Jlei(en öon 9lö!§ren

unb Seitungen, öon Kanälen iinb ^EunnelS. £)a finb ^uerft hk M^xzn ber

SCßafferleitung , tt)el(i)e bem 3fliefen!örper Sonbon'g aEtöglii^ eine 5!Jtaffe öon

46 ^ittionen ©aEonen ^ufü^ren, b. ^. ein SSoIumen, tüel(^e§ einem f^luffe

gleid)t, neun g^ug Breit, brei gu§ tief unb mit einer ®ef(^n)inbig!eit t)on ätüet

(engl.) 2Jleilen bie Stunbc*). i)a finb ferner bie @a§röl§ren, h)el(^e bie 360,000

f^Iammen, bie fie auf ben Strafen aEein gu f^eifen ^aBen, tnä^renb be§ S3erlauf§

öon 24 6tunben mit 13 Millionen (SuBüfug @a§ öerforgen. i)a finb enblit^

bie 2)rainageröl^ren, tüel(^e in einer ©ejammtlänge öon 85 (engl.) 5!JleiIen bie

täglid^en ©fftuöien — biefe§ 23^ort ift ja nun feit ber ß^analifation S5erlin'§ unb

anberer großen 6täbte ^eutj(^Ianb§ aui^ un§ o^ne Kommentar öerftänblid^ —
in einem SSetrage öon 14 5!JliHionen SuBüfu^, 14 teilen unter^^alB Sonbon^

^ribge, in bk STT^emfe augleeren, ^an lann ba^er feit ber 9leugeftaltung

biefer coloffalen UntergrunbBauten t)on ber X^emfe fagen, bag fie in i^rem oBern

ßauf ber SSrunnen unb in il^rem untern hk (Eloah £onbon'§ fei, bereu 3n^alt

üBrigen§, 12 5D^eilen toeiter, toieber an'§ Sanb gef:pült unb t^eiltüeife baju Be=

nu|t tüirb, tüüfte§ Sanb urBar p ma^m.

3u biefen öor^anbenen brei 6t)ftemen ift in ber Siefe üon Sonbon al§

t)ierte§ hk Untergrunb=@ifenBaI)n getreten, tnegen ber 5Ra(^Barf(^aft, in ber fie

\iä) Befinbet, mit einem ^o^ulären 5(u§bru(f anä) „bie ©ifeuBa^n ber 9iatten" ge=

nannt. (5ie ^at h^m allgemeinen ^uBlicum ba§ 3fleic^ ber 5Jlad§t geöffnet,

toelc^eg BiSl^er öon bem eigentl§ümlid§en ^^^ be§ ©el^eimni^tjoEen unb ©(^auer=

liefen umgeBen tnar; allein nod& immer, fo angenel^m man auf i^r fäl^rt

unb fo gefc^äft§mäBig ^He§ äuge:^t, toirb £)erienige, toeld^er nii^t baran ge=

toöl^nt ift, fi(^ feltfam angeit)e]^t füljlen öon bem Inijkn 5lt:^em unb @rbgerud§,

Don ber ^infterniß, hk jä^ mit 6onnenf(^ein unb $eEigfeit toed^felt, toeldje

i^rerfeit§ eBenfo rafd^ toieber tion ber öorigen ^unfell^eit terfd^Iungen toerben.

3^un t)er!ünbet ein Iaute§ @e:poIter üBer unferm §au:|3te, ba§ ein anberer

^ifeuBal^njug üBer un§ ba^^inroEt; ober bum^fe§ ©etöfe, ha^ toir unter hm
Strafen ber 6itt); nun tiefe 6tiEe, ha^ toir unter ben grünen Spaziergängen

eine§ $ar!§, einem faf^ionaBIen Square be§ äßeftenbS ober einem ©efängnig

ober einer ^ird§e finb. 5Run Bli^t ber Strom ju unfern Süßen, nun fahren toir

in einem SEunnel jtoifd^en ^toei anbern ZnnmU ba^in, ber eine unter un§ für

*) 5^QcC) einem borltegenben 35ex{d)t über Strafeenreiniguttg töirb bie 3!Jlaffe be§ täglid^ auf

Sonbon'd ©ttaBen abgelagerten 5Pferbebünger3 auf 20,000 ßentner angegeben; unb „Sonbon'^

Söafd^äettel" auf mef)r aU 90 50ltaionen Tlaxt iätjrlic^ gefci)ä^t.
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bie tröge ^Jlaffe bc§ 6tofftücd§feI§, her anbete über un§ für 2Baffer, ©a§ unb 2:ete=

gra:|3]^enbrä^te. i)tefe Kanäle ber Srnöl^rung unb 5lu§fd)eibung im Körper öon ßon=

bon mußten bon ber Untergrunb=@ifenBal^n üBeratt in SSetrac^t gebogen tuerben
; fte

burfte btefelBen nt(^t beriefen, fte mußte Balb :paraEel mit i'^nen in einer ßinie,

halb über, Balb unter i^nen ft(^ einen 2ßeg fud^en. 3n ber ßit^ mußte ber

alte 3^Ieet=(Kraben in einer ttjaffcrbidjten eiferncn Seitung unb in (S^elfea bie

große 6;ioa!e öon 9lanelagl^ auf eifemen 6äulen quer über hie ßinie gefül^rt

tnerben. ^ie Soften, felbft naä) englifd^em ^aß gemeffen fe^r l^o(^, ftnb für

continentale SScgriffe gerabeau faBeIf}aft, bie 6(^tt)ierig!eiten nit^t minber. ^IBer

englif(^e§ ß^a^ital unb englifc^er Unternel^mung§geift nal^men ha^ 2Ber! in bie

§onb, unb l^eute ift e§ fertig, bie gange $Peri|)l^erie ßonbon'§ bon unten ^er um=
äir!elnb. fterborgerufen bur(^ ba^ ^ebürfniß, bie Straßen Sonbon'§ ju erlei(^=

tern, ]§at bie Untergrunb=@ifenBa^n bo(^ nur toefentlic^ baju gebient, ben $erfonen=

t)er!e]^r bon ben frül^eren §inbernif|cn p Befreien unb i^n bemgemäß gu Be=

fi^Ieunigen, fo ba%, toöl^renb nun auf ber €Berf(ä(^e fi(^ bie Saften unb ^agen
in unberringerter S^P bröngen, gleidjgeitig unter ber @rbe \xä) §unberttaufenbe

bon ^enfc^en ben gangen 2;ag lang ^in^^ unb toiberBetüegen.

^ie llntergrunb=@ifenBaT^n Bilbet ben inneren 6^ir!el jeneS breifad^en S(f)ienen=

gürtel§, bon h)eld)em Sonbon burd^gogen unb umf:|3annt ift. 6ie Beftel^t au§

ber ^etro|3oIitan= unb ^iftrict=@ifenBal^n, hie fi(^ bon 5^orben unb 6üben ring=

förmig aneinanberfd^Iießen, unb ber ßonbon=@ifenBal§n, toeli^e ben ^rei§ nad^

Söeften l^in erioeitert. %n einigen ©teEcn läuft fte birect unter ber oBerirbifd^en

©ifcuBal^n, an anbern toirb fte bon berfelBen gefreugt, üBeraU aBer ftel^en hie

Beiben nid^t nur unter ftd^, fonbern aud) mit allen in Sonbon münbenben Sinten

außerbem im 3iifötnmenl§ang, fo ba^ man bon jcbem BelieBigen $Pun!te ber einen

nad) lebem BelieBigen $Pun!te ber anbern in 6tabt unb Sanb mittelft berfelBen

gelangen !ann. 2ßenn man eine neuere ^arte bon Sonbon bor fid) l^at, auf

toeli^er bie 6d}ienentoege unter ber @rbe rotl^ unb bie üBer ber @rbe fd^toarg

angegeBen ftnb, fo getoinnt man einen beutlid^en begriff, toie !unftbott hie 5Jlafd§en

biefe§ eifernen 5^e|e§ getooBen ftnb, toie bie 6tränge ^iet einanber fd^neiben, bort gu

unenttoirrBaren SBünbeln ftd) berfCed)ten, gtcid^ ben ^Blutgefäßen in einem leBcnbigen

Drgani§mu§, toie fte !^ier fen!red§t auf einanber ftoßen, bort in fdfjöngefd^toungenen

Würben einanber au§b3ci(^en, ]§ier üBer gange ©tredten bon §äuferbäcf)ern fort=

laufen, bort :|Dlö|Iid§ toieber in hie Zie^e gurüdftaudien unter bie @runbmauem
berfelBen. Die äßelt l^at nid§t§ 5le]^nlid^e§ met)r aufgutoeifcn, Jneber an (Sroß=

artig!eit be§ allgemeinen $piane§, nod§ an S5equemlid^!eit ber S5enu^ung für ben

(Zügelnen. (S^etoiffe 3üge, toie ber äit^gug, ber 6out^E in ber §rüi^e bc§

3}lorgen§ berläßt, gelten unmittelBar bon ber §au^tlinie auf hie UntergrunbBat)n

üBer. $Iöpd^ berfd^lüinbet ba§ Zaqe^liä)t unb alle Söagen erleuchten ftd§ bon

bem tran§|)ortaBeIn @a§, toeId^e§ jeber 3ug in großen ^el§ältern mit ftd() füT^rt.

^ein ^Oi^Ienbunft mat^t ftd) BemertBar; hie ^afc^inen Brennen (S;o!e§ unb bcr=

gel^ren it)ren eigenen ^aud^. Unb nun, in 3b3if(^enräumen bon bier gu bier

5Jlinuten, raffelt gug um S^tÖ öorüBer. Die ©totionen, toeld^e hen §auptabern

be§ 35er!e!^r§ cntfpre(^en, ftnb ga'^Ireid^ unb gang b^ie hie Stationen üBer ber

©rbe, mit großen ^lacatentafeln unb gtrmenfd^ilbern unb einem SBuffet, an



228 ^ent]ä)c 9lunbjc^au.

toelc^etn mon SSier unb €>^ext\) unb än^en unb „6anbtt)i(^e§/' imb ein @e[teE,

on tüelc^em man S^ttungen unb SSüc^et ^ahen tann — 5lIIe§ aUx in ein

nn]^eimli(^e§, afd^fa]§le§ 3tt)ieli(^t gel^üllt. SSreite 6teintte^^en fügten na(^ bet

OBetftäc^e l^inauf nnb t)on bort l^etunter. 5Da§ @efü]§I, mit tnelc^em man hen

6onnenfi^etn unb hk Wdxrm be§ %aqz§ tüubex Begtügt, ift nid^t minber üBer*

tafdöenb, aU ba§ entgegengefe^te. i)et Sonboner fxeilid^ ift an hk\e 5ltt be§

9fletfen§ fd^on fo getoöl^nt, bag er in einem Untergrunbtoagen fi^t tüie in

einem £)mniBu§. 5lBer ettoaS 5lnbere§ ift e§ für ben gremben, ber eben noc^

grüne SBiefen unb fjelber unb SSäume um fic^ ]§er fa^ unb nun auf Einmal fi(^

mitten im Sd^o^e ber @rbe öefinbet. 5Der SSed^fel ift jä^ unb faft unöer=

mittelt. Unb toelc^' feltfame, Bisher ungefannte @m:pfinbung, bie 3^amen öon

Strafen unb Pä|en aufrufen gu l^ören, bie fi(^ bort oBen über unferm §au:pte

Befinben, tüä^renb l^ier unten eine Station ausfielet toie hk anbre — graue

dauern, mit einem Streifen Bleid^en 2;age§li(i)t§ unb bann toieber unburd^bringlit^e

5fla(i)t! |)ier IRol^al Da! unb SBeftbourne ^ar! — toie öiele Erinnerungen an

glüc!li(^e I^age Serben toa^, öerleBt in bem §au§ einer Sierraffe, unter toelc^er

i^ ie^t bal^infal^re! §ier 5Rotting^iU unb 5lbbifon 9floab, tüeli^e hk SSilber

t)om |)oIIanb]§oufe, t)om „S^atlei" unb „6:pectator" in mir l^eröorrufen. §ier

©lofter üioab unb ^enfington, mit bem ^ar! üBer mir unb bem Schlöffe, in

toeld^em ^önig SBill^elm unb Königin 5(nna leBten unb ftarBen, unb hem ]^o!ttän=

bifi^en ©arten, in tüelc^em Xl^adferat^ fo gern fpa^ieren ging - unb l§ier 25ictoria=

Station mit bem ^alaft ber Königin üBer mir — unb l§ier 6t. 2^m§'^
$ar!=6tation, ha^ ^^kl meiner :§eutigen Untergrunb=ga]^rt.

2ßie iä) ]^erau§trete. Bin id) faft geBIenbet öon bem ©lanj unb ber §ettig=

!eit be§ lieBIidjen TOttagg, unb ein 2)uft unb ein S^uBer umfangen mid§, toie h)enn

ic§ ba§ 5lHe§ je^t gum erften Ttal em:|3fänbe. ^aft Bläulid^ fd^immern hie SSäume,

hie ©eefpiegel Belegen ftd^ mit taufenb ftimmernben 3BeEc^en, unb bort leinten,

au§ ber biegten 5D^affe t)on SauB unb ©(Ratten, er^eBt fid^ ba^ e^rtoürbige,

got]§ifd^e Gemäuer ber ^atl^ebrale öon 3Beftminfter.

kleine, ftitte 6eitengaffen fül^ren au§ hem ^axt ju bem 5Jlünfter, beffen

ältefte ZijeiU in ben finftem ^euagängen fid^tBar toerben, toenn man öon i)iex

au§ na!§t. (Sin Mofter ber SSenebictiner ftanb l§ier in hen frül^en ©ad^fentagen.

Dod) toietool hie ©räBer öon SeBert, ^önig ber £)ftfad§fen im 7. ^al^rl^unbert,

unb öon ©buarb bem S5e!enner au§ bem 11. nod^ borl^anben, fo ift il§rer §änbe

3Ber! bod§ t)erfd§U)unben , Bi§ auf hie legten 6:^uren, hie ftc^ in ben ©runb=

mauern be§ füblii^en 5Lranfe:pte§ erl^alten. 5£)er £)om, einer ber l^errlid^ften ber

(5;:^riften]§eit, tüie toir il^n ie|t öor un§ ]§aBen, in feiner reinen ©otl^ü, mit

feinen mäd^tigen ©treBe:|3feilern , ^ol^en fallen, xeiä) öerjierten SöölBungen,

ftammt au§ bem 13. 3al§rl§unbert, ben Seiten §einrid§§ III. unb @buarb§ I.

Sangfam fd^reite iä) hdjin, unter ben ^lugeni^feilern be§ Bä^ifi^, unter ben

glügeln be§ S^^org, unter ben SSogenfenftern be§ STranfepteS, an ben (SapeEen

öorüBer — 5ltte§ in jene büftre garBe ber 3a§rl§unberte ge!leibet, auf einem

SSoben, ber faft fo lange, al§ hie d^riftli(^e 3ßtt^ßc^i^iiJ^9 reid^t, ben 5Jlenfd^en

heilig tüar — „a sacred part of Albion's isle" (Byron's Don Juan, XI, 24).

@ttüa§ f?eierlid)e§, ettoaS S5erul§igenbe§ l§at e§, mitten in bem Ocean be§ Son=
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bonet 2eBen§, totnn man hu ©lotfe öon 2ßeftminftex fc^lagen !^ört; immer

ftiEex tt)ttb e§, al§ oB man ft(^ au§ ber SOßelt entferne, tüenn man fi(^ biefen

fteinemen Sinnen nnb S^äzn nnb X^ürmen unb 2^!§ürm(^en na^t, tceld^e feit

mel^r al§ einem l^alBen 3a!)rtanfenb fd§on rul^ig nnb unBelüegt in hen .^immel

ragen. Oft, in Vergangenen ^al^ren, loenn iä), bamal§ ein grembling in ber

großen, großen SSelt t)on Sonbon, mi^ einfam unb öerlaffen fül^Ite, Bin i(^

l§ierl§erge!ommen, um an ben ©räBern öon Königen unb ^id^tem 3U träumen;

unb l^eute, nai^ fo öiel injtoifc^en öerftoffener Seit, gel^e ic^ benfelBen 3ßeg unb

em^finbe faft benfelBen ©inbrutf. ^oi) toe^t e§ loie ßuft be§ Mittelalter!, mit

einem ftar!en S5eifa| öon Mön(^§t^um unb :|3fäffif(^er (55ele^rfam!eit unb feubalem

5lBfoIuti§mu§, um hk^ portal unb in biefem §ofe, too ba§ (5;a:|)iteI5au§ t)on

äöeftminfter ftel§t, einft, unter ben $piantagenet§ unb S^uborg (öon @buarb I. Bi§

©buarb VI.), me^r al§ breil§unbert ^a^xz lang, ber $ßerfammIung§ort ber ©emeinen,

„leur ancienne place en la maison du Chapitre de l'Abbeye de Westm." §ier

toarb Big öor ^urjem ba§ englift^e ©runbBud^ 2CßiI^eIm'§ be§ ©roBerer§ aufBetoal^rt,

früher in ber 5^atl^ebrale öon 35^in(^efter, feit 1860 in bem neuerBauten 6taat§ard)it)

(Record Office) in ^^ancer^^ßane, unb ijon ben 9^ormannen „le grand role, le role

royal, le role de Winchester", öon htn 6a(^fen aBer ba§ S5u(^ be§ jüngften @eric^=

te§, „Doomesdaege-boc" genannt, „quia nulli parcit, sicut nee magnus dies judieil".

3e|t nimmt bk Dämmerung, hk burd§ ba§ innere ber 3Beftminfter*5lBtei

toeBt, mi(^ auf. stimmen tönen l^erauf, Balb tnie bum:|)fe§ (Gemurmel, Balb

toie ferner ©efang, ha§ §er3 feltfam erf(^üttexnb. ©injelne ßi(^ter glül^en,

^ier unb bort, in biefem bunüen Söalbe öon 6tein; finb e§ hie S^tefteje ber

(Sonne, toeld^e burc^ hie Bunten ©d^eiBen fc^aut, finb e§ hie Sam:i3en, tnelc^e

rötl^li(^ üBer ben Elitären, in ben 3^if(^en, an ben ©xäBern Brennen, bort, too

Maria Stuart friebli(^ ueBen .Königin @lifaBetl§ f(i)Iummert? 5lu§ ben traum=

l^aften, l^alB öiftonären germen !e^rt ber ^liä p ber nä(^ften UmgeBung p=
rüd, unb ber graue SEagegft^immer geigt il^m Befannte ©eftalten um^er. @§

ift ber $oetentoin!el — „Poet's corner" — ein IRaum tion mäßigem Umfang,

aBer bod^ ben gangen ülul^m ber englifd^en 5£)i(^t!unft umfd^Iießenb, tion ß^^ucer

an, ber il^r Sßater genannt unb im ^al^re 1400 ]§ier Beftattet toarb. Big gu hen

jüngften feiner ^lad^fommen, bie feinem glorreichen 2Bege Bi§ l^ierl^er gefolgt

finb. SSalb toirb ba§ fünfte 6äculum feitbem ftd§ öollenbet ^dben. i)ie SBänbc

finb mit fteinemen £)en!malen Bebest, ber @runb ift gang mit 6tauB unb 5lf(^c

gefüEt; ba toirb nur toenig $pia^ mel^r fein für neue ©röBer. Unb bo(^ ftel§e

i^ ^iex an einem, ba§ nid^t tüar, al§ id^ gum legten Mal in 2Beftminfter=^Btei

getoeilt. gu biefem @raBe gog e§ mid^ oft tnel^müt^ig au§ toeiter f^erite ^in,

unb e§ gu Befud^en ttjar mein erfter @eban!e am erften Morgen, ben i^ toieber

in Sonbon gugeBrad)t. i)er barin ru^t, ift mir nid^t näl^er Befreunbet getoefen,

al§ ben Millionen 5lnbern, benen er im SeBen @ute§ getl^an unb bie ba^^er xi}n

im 5E:obe nid^t öergeffen toerben. @ine hnnlle ©tein:|3latte Bebed^t bie ©ruft, mit

folgenber 3nfc§rift in MeffingBui^ftaBen:

Charles Dickens,

born 7. February 1812,

died 9. June 1870.
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£)te SSüfte X^aäeta't)'^ fc^aut auf fein @raB ^exab unb bon ber 3[Banb

gegenüBex bte S3üfte Dliüer ©olbfmttl^'s. S5tet 3a^te ftnb e§, ba§ et l^iet

fd^läft, l^intoeggetufen au§ einer l^allBöoIIenbeten 5ltBett. 5lBer genug l§at er

ber 5Jlit= unb 3^a(^tt)eU gegeBen, um feinen ^Rauten unb fein 5lnben!en mäji

fterBen gu laffen. künftige @ef(^Ie(^ter tüerben nic^t minber Beilegt unb ban!=

erfüEt, tou ba§ gegentü artige, gu biefem @raBe pilgern, beffcn nunmel§r ftiller

S5ett)o]^ner un§ lad^en unb tu einen machte, tt)ie !ein gtoeiter be§ 3a^r]§unbert§.

£)ie $PfIi(^t ber ^Pietät erfüEt, trete i(^ toieber ^inau§ ; ein gelBIid^er 5^eBeI

]§at ftd§ ]^eraBgefen!t auf bie Strafen, bereu 25ranben unb 25raufen mir ent=

gegenbonnert unb miä) mät^tig l^ineinträgt in ba§ t)otte ßonboner SeBen. gu
meiner Sfled^ten fte^t bo§ Parlaments geBäube, Söeftminfterl^aE unb ber S3ictoria=

tl^urm; öereinfamt in hk öorüBerraufi^enbe ^Oftenfi^entüoge, tüie gurütfgetüanbt

in hk S5ergangenl§eit, fd^aut Sßl^itel^att, al§ fi^tneBe um feine graue gagabe ber

6(^atten ^axV§, al§ bröl^ne burtf) feine !§allenben ßorribore ber 6d^ritt 6;rom=

tüeE'S ... $ier öffnet ft(^ ber Durc^BliiJ, l^ier ßl^aring Gro^ unb ^rafalgar

Square mit ben Brunnen unb ben %xcp);)en unb ber 5^etfonfäuIe unb ber 5^atio=

naigalerie; bort ,,ber 6tranb, ber 6tranb, ber 6tranb" unb 3^ort^umberlanb=

^au§, einft ttjeitl^in !enntli(^ bur(^ ben Sötüen ber $Percie§! Sauge toar biefe§

§au§ ber l^er^oglid^en ^'lortl^umBerlanbS, t)om ©efc^Ied^te ber ^ercie§, eine§ öon

ben SSat)r3ei(^en Sonbon'S. ^reil^unbert 3a^re ^ai e§ f)kx geftanben. 51I§ e§

geBaut tüarb, töar ß^l^aring 6^ro§ ein 5£)orf unb ber 6tranb eine offene (5!!^auffee

3tDif(^en ber 6^it^ unb äBeftminfter, an toeld^er, naä) hex SSafferfeite l^tn, hk

großen 5lbeI§gef(i)Ie(^ter, bie Bi§ ba^in inner^alB ber 6tabtmauern refibirt, tl^rc

länblij^en 6(^löffer Bauten. £)ie meiften t)on i^nen ftnb toieber öerft^tounben,

ni(^t§ 5urü(flaffenb al§ il^re 5^amen in ben üeinen ©äffen, hk gur 2^]§emfe

nieberfül^ren ; aBer 3flortl^umBerIanb=^§au§ ]§ielt Bi§ ^ule^t, feine abelige 6tirn

^d^ ]§eBenb üBer ben !aufmännif(^en unb getoerBlid^en 35eränberungen ring§

um^er, oBtool, auc^ e§, tiefgefditoärjt ton ber Seit unb bem 9lu§ unb bem

9flau(^ unb bem Stegen, bie l^ier, in ber 5ltmof^^äre 2onbon'§, i^r 2ßer! ganj

anber§ t:^un, aU in unfern 6täbten. Die frül^eren ^ercie§ , unter il^nen §ein=

xiä) ^ercl^, mit bem S5einamen §ei6f:porn, 6^!ef^eare'§ unfterBIic^er ^fercl^,

n)ol^nten in 5llber§gate unb gen(^urd)ftreet, in bem innerften ^ern ber ßitt),

ha too l^eute nur girmenf(^ilber unb 2ähtn unb (5;om^toire finb ; unb ha§ §au8

be§ 5^eunten au§ bem bamalö no(^ gräflidien @efd)Ie(^te ftieg an ha§ ßigen=

tl^um Don SßiEiam 6^a!ef^eare in 25IaiSfriar§. 6eitbem aBer ift bie ©efd^id^tc

ber $Percie§ Bi§ ple^t mit biefem $au§ am 6tranb t)erBunben getüefen, h3el(^e§,

t)on ben 5^ortV^pton§ geBaut, burd^ ^rBfdjaf t an bie 6uffoI!§, burd^ §eiratl^ an

5lIgernon ^erct), @raf t»on 5^ort:§umBerIanb unb burd§ beffen @n!eltn @IifaBetl^ an bie

6omerfet§ !am. Seine mächtige 6teinfront mit @r!ern unb Xl&ürmen unb ^l^ortneg

beifte ben inneren §of unb Quabrangel gegen ben Stranb, unb feine ©artenanlagen

unb 5Lerraffen reichten Bi§ jur Sl^emfe l^inaB. @§ toar ein 6i| ebler @aftfreunbf(^aft,

ein 5pia^, tt3o bie fünfte gelieBt unb bie ^ünftler gef(^ä|t tourben. S5erü:^mt burd^

feine fürftlic^e $ra(^t toar ber SSaEfaal, me:§r a(§ 100 gug lang unb mit ben

^errlid^ften greifen gef(^mü(ft, unb ha^ 25eftiBuIe, 82 ^ug lang unb me^r aU 12

gu§ Breit, mit borifc^en Säulen unb !oftBaren 35afen unb ^ronleud^tern , hk
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ton ftui^öer^terten $Iafonb§ l^etabfc^tnebten, unb bie Breite 2)o:i3^eItrc:|3:|3e mit

Stufen t)on Tlaxmox, üergolbeten Gittern unb ©clänbet öon 5Jla]§agon^; Be=

tül^mt t)ot 5lEem, unb eine 6e]§en§tt)ütbig!eit, aU fold^e öctjcid^net fd^on int

Sonbon be§ 17. 3ia!§t!^unbert§ , tt)at bie ©emälbegalerie mit ir)ren Siitian,

5lnbtea bei Satto, ba S5inci unb SSanb^d^ unb ^upbael. ^rat man in biefe§

§au§, tr)cl(^c§ gu geiüiffcn !^eikn unb unter geiüiffen SSebingungen hem ^nbli=

cum geöffnet tüax, fo em:|3fing mon fofort bcn ganzen ©inbrudt jener ]^iftorifd)en

©efd^Iediter @nglanb§, bereu 9^amen unb (Erinnerungen mit ber ^Politi! unb

ber Siteratur il§re§ Sonbeg auf ba§ innigftc t)erlx)act)fen finb, unb be§ unerme6=

lid^en 9fieid^tl)um§, ber aU iijx 5lttril6ut mit einer 5lrt bon r)iftorif{^er ©etnalt p
ben Sinnen ]pxiä)i unb hk fonft nur in unBeftimmten Umriffen erfd^cinenben

^al^rl^unberte mit feinem @olb unb feinen SSilbern in greifbaren äBir!Iid§!citcn

leBenbig iEuftrirt.

5tBcr ber S5efud^er, ber na(^ mir !ommt, toirb nic§t§ me^r feigen t)on

51ortl§um]6erlanb=§au§. @§ ift, nic^t o!§ne ha^ heftige i)eBatten im Parlament

unb in ber treffe Vorangegangen ttjären, öerurt^eilt, 5U öer-fd^tüinben, um einer

neuen Straße ton S^rafalgar Square nac^ ben 2;^emfequai§ $la| ju machen.

Sd§on ie^t, inbem id) auf meiner SBanberung einen 5lugenBlt(f t)or i^m öeraicl^e,

!ann iä) bie S^iurcn ber Beginnenben S^rftörung tüal^rne^men. i)a§ S3Bap|3ent]§ier

biefe§ §aufe§, ber Sötüe, ber feinen Sc^tüeif gegen bk (E,iit) !el§rte unb fein ^anpi

gegen SBeftminfter, ift nidjt mel^r bort oBen, unb meIan(^olif(^ öon bem @eftm§,

ha§ er frönte, Bliden hk Initialen be§ legten männlii^en 5Ra(^!ümmen bc§ ,;ftol3en''

Somerfet: „A(lgernon) S(omerset) P(rinceps) N(orthumbriae)." ©roßePacate an

ben ftauBBebedten genftern laben p einer 5luction ein, in tüeli^er ba§ öergolbete

@ctäfel, hk 2}lebaitton§, ^^iguren unb SSlumenIränge be§ ^aEfaalg, hk StutfarBeiten

ber §aEe, hk ^l^üren, bie S(5tt3eEen, bie ^enfter unb hk giegelfteine be§ S5aue§

felBer an ben 5JleiftBietenben t)er!auft tüerben foEen Sic transit gloria mundi!

^er gegenwärtige ^erjog öon ^^ort^umBerlanb, ein UreuM ber @rBto(^ter öon

Somerfet, ]§at t)on ber Stabt ßonbon eine ]§aIBe ^liEion $funb Sterling erl§alten,

unb „ha^ Qtoße ]^iftorif(^e §au§, tnelc^eg, öon einem §otüarb angefangen, öon

einem ^ncf) fortgefe^t unb t)on einem Sei^mour t)oHenbct, für mel^r aU gtoei

unb ein ]^alBe§ 3a!§rl§unbert hk Ülefibenj feiner 5ll^nen getoefen," tnirb Balb ein

%rümmer]§aufen fein, unb toenn ic§ tnieberfomme, öieEeid^t in eine glöuäenbe

Straße \iä) öerinanbelt l^aBen.

@in nid^t minbcr d)ara!teriftif(5e§ Stü(J Sonbon ift ber Seicefter Square,

toelc^en ic^ auf meinem ber SSetrai^tung getoibmeten ©ange je^t auffud^e —
burd^ Seiten= unb §intergaffen , mir aEe ti3oI]lBe!annt, t)om Straub ]§inauf=

f(^reitcnb. ^aum ha^ iä) ben Square tüieber er!enne in feiner mobernen Srad^t/

mit feinem Sc^mud^ t)on SSIumen unb S5runnen unb S5ilbfäulen. ^enn xtiii

Seicefter Square U)ar man getool§nt, hk SSorfteHungen t)on UnfauBer!cit unb

einem getoiffen lieberlid^en , ungeorbneten SeBen gu öerBinben. S5ei Sage l^attc

er, mit feinen t) erGilberten 25o§quet§ unb S(^uttl§aufen in ber 5D^itte, ba§ %n=

fe]§en ber äußerften S5ernad§läfftgung , e§ rod§ üBeraE toic nad) au§geBrannten

Öellam^en. Qu ber ^aä)i erft ertoad^te ber Pa|; bann ftra^Iten hk t)crh)itterten ^

§äufer t)on ©a§fternen unb au§ htm 3nnem il^rer raud^igen Säle üangen hk
Seutfc^e Shinbfdjau. 11, 5, 16
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fentttnetttalen SKetfen ftansöfifc^ex ^lotttanaen. gtanaöfif(^e fjlüd^tltnge ftnb c§

l^au:^tfä(^Ii(^, tüeld^e bteje @egenb öon ie^et Beööüetten; unb ba fett ben Xagcn

bet großen IReöoIutton, Ja früher f(^on, jebe ütegietuncj§foxm il^te SßexBannten

]§atte, jo folgte l^iex eim ©enexatton bex anbexn im ©jil. 3n bex 5Jla(^Baxf(^aft

btefe§ 6quaxe§ leBte S5oItaixe, al§ ex, nac^ feinex ^toetten §aft in bex SSafttüe,

f^xan!xetd§ öexlaffen mugte unb l^iex (1728— 30) fd^xieB ex bie „Lettres de

Londres sur ies Anglois". §tex, in einex f:|3ätexen Seit, lebte unb l§iex fa^

i(^ felBex Sebxu=üloUin. 3n biefen ©i^Iu^fttjinMn toax, tnäl^xenb feinet 5lufent=

]§alte§ in Sonbon unb aU ex gegen g^xantxeid^ conf:pixixte, ^xin^ Soui§ 9^a:poIeon

eine l§eimif(^e ^^igux; l^iex, nadjbem bex Üleöolutionäx ^aifex getüoxben, :plante

Dxfini fein ^Ittentat gegen il^n, ein S5exf(^tt)öxex gegen ben anbxen, unb l^iex

fammelten fi(^ enblid^ hk ß^ommunaxb§, toelc^e ben ^xiegSgexic^ten unb 50'laffen=

cxf(^ie6ungen 5!Jlac ^a^on'^ entgangen.

@ine eigene ^xt t)on ülomanti!, öon ©nt^öxung, Unoxbnung unb Un3u=

fxieben^eit l^at immex um biefen 6quaxe gefc^toeBt, tt)eld)ex feinen 5^amen öon

2eiceftex=§au§, bex Stabtxeftben^ bex ©ibnet)'§, exl^ielt. 3^n biefem §au§, lange

ba§ einzige biefe§ $Ia^e§ unb bamal§ öon gelbexn umgeBen, ttjo ie|t enge,

bum:t3ftge ©äffen ftnb, leBte unb bon fjiex au§ fi^xitt pm 6c^affot eine§ bex ebelften

Ol3fex ^axl'g II. —
Unb auf bon l^ier jum felBen SBtonn

S)e§ golbnen 2i(^te§ oBen

,&at ©tbne^, jener 5llgernon,

©ein Bxed^enb 5lug' er^oBen.

(f^teiltgrat^.)

5^a(^mal§, untex ben Königen bon bex i)^naftie §annot)ex, toax Sciceftex=

§au§ bex 2öo^nft^ jenex Beiben ^Pxinjen öon 2BaIe§, toeli^e — bex eine na(^=

mal§ ©eoxg IL, bex anbexe bex fxü^öexftoxBene 35atex @eoxg'§ III. — mit il^xen

SSdtexn in unbexfö^ntex geinbfi^aft leBten unb p ben gxöfeten 5lexgexniffen ^n=

Ia§ gaBen in ienex an 5lexgexni§ unb ©canbal fo xeid^en Qeit.

60 einfam l^atte ba§ §au§ lange gelegen, ha^ in bex 3BiIbni§ öon Seiceftex

fjielb, tüie bex l^eutige 6quaxe bamal§ l§ie§. Bei nä(^tigex SGßeile hit meiften

S)ueIIe iene§ galanten unb xauftuftigen 3al§xl^unbext§ au§gefod§ten touxben. Seit

aBex !önigli(^e ^^xinjen (toenn au(^ in töbtlii^ex ^t^he mit bem Souöexän unb

S5atex) ^kx too'^nten, fing bex $ta^ an fafl^ionaBel 3U Itiexben, 6aöille=§auö

"tdnxhe geBaut, anbexe öoxne'^me §äufex fc^loffen ft(^ an, ein 6tanbBilb @eoxg'§ I.

ioaxb aufgeftellt, unb fo gefüllt bon bex Beften ©efeUfd^aft Sonbon'S tüax toä]§=

xenb be§ boxigen 3a)^x^unbext§ bex 6quaxe, ba§ <Six 3faac ^Retoton, 6ix 3ofl§ua

3fle^noIb§, bex Bexü'^mte ^foxtxaitmalex, §ogaxt5 unb ^o^n §untex, bex 5lnatom,

l^iex §äufex l^atten. 5lBex bex ©lan^ bon Seiceftex 6quaxe tnax fuxj unb box=

üBexgel^enb; hk ^xin^en toanbexten au§ unb Seiceftex-§au§ toaxb ein 5!Jlufeum

füx (Juxiofitäten, unb nad^ manchen Söei^felfätten in einex Sottexie au§gef^ielt

unb 1806 niebexgexiffen. 6abiIIe = §au§ ^ielt fic§ längex, oBbJoI fein ©(^idfal

!ein Beneiben§tt)ext^e§ toax; nat^bem e§ Bi§ gux S^l^xonBefteigung ©eoxg'§ III.

ben ipxinjlii^en ^inbexn ^um 5lufent!)alt gebient, iraxb e§ ^uexft ein ^Panoxama,

bann ein 5lu§fteIIung§xaum füx ©titJexeien, bann ein 6!afe«(^antant unb Bxannte
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3ule^t, im ^a^tt 1865, in jtüet 6tunben ntebet — ba§ S5efte btetteid^t, toa§ c§

unter ben Utnftänben tl^un !onnte. 5lu§ 6ir 3of^ua 3fte^nolb'§ $au§ tnarb ein

5luction§IocaI; tno §ogaxtl^ gelebt, richteten fi(^ bie granjofen im „Hotel de

la Sabloniere" gemüt^Iid^ ein ; an bex 6teEe öon 3o!§n §untet'§ §au§ erl^oBen

fi(^ hie Bunten ^^iirme ber „königlichen ^Ujavxbxa", in toel(^er Seiltänjet,

^ta^egjpringet unb anbete unglaubliche ^ünftlet mef)x fi(^ :ptobucirten ; hie fd^önen

alten ^öume, unter toeld^en, im 6(^arlad§rotf unb breiedKgen §ut, §ogart]^

feinen ^Ibenbfpaaiergang ju matten :pflegte, tourben nieberge^auen , um 2ß^lbe'§

„©ro^em .©lo5u§" ütaum 3U mad^en, in tüelc^em man „hi^ geinte 2ßelt, in ber

tüir leben," unb aufeerbem, feit hem ^rim!rieg, au(^ hie ßrim fe^en !onntc.

Sß^lbe'g „©roger ©lobu§ ober ha^ ^obell ber Söelt" üBetlebte ben 6ieg

ber Sßeftmäc^te unb hie 5^ieberlage üluglanbg niä)i lange, einen Xrümmerl^aufen

3urü(flaffenb , ber öon alCen Dingen in hex Söelt am meiften bem jerftbrten

6eBaftopol gleid^en mod^te. S)o(^ ha^ tt)ar no(^ nid^t einmal ba§ 6(^limmfte;

bic ganje ^ad^Barfi^aft, hie über:§au|)t nii^t fanatifd^ für 9fleinli(^!eit ift, benu^tc

bic Gelegenheit, um jerbroc^eneS @ef(^irr, burd^lö(^erte ^effel, jerriffene <Bä)n^t,

alte Kleiber, tobte ^a^en unb ä!§nlid)e §au§l§altgegcnftänbe a. D. auf bem toüften

@runb 3U be^oniren, hie gütige 9^atur tl^at ba§ 3^rige, inbem fie mit Un!raut

unb 3^effeln hie]e 5!Jlaffe öon Unrat^ üBertoud^erte, unter toelt^er ft(^ autf) 5lrme,

Söeine unb fonftige „membra disjecta" ber injtoifd^en gleichfalls inöalib ge*

toorbenen 6tatue 6r. toeil. 5Jlai. ^önig @eorg'§ I. Befanben. ^'lid^t einmal hie

guftdnbige S5el^örbe, „the metropolitan board of works," ba§ l^au^tftäbti](^c

@eneral=S&auamt, !onnte l^elfen. ^enn ha^ @igentl§um am 5Boben ftanb, feit

hem @nbe be§ Vorigen 3al§r^unbert§ , jtoei Familien ^u, toelt^e fid^ gegenfeitig

unauf^örli(^ d)icanirten, mit einanber :|3rocefftrten unb nur barin einig toaren,

hie Eingriffe S)ritter prütfjutoeifen. ©o BlieB ber ©quare ^a^re lang in feiner

äu^erften SSertüa'^rlofung, unb fo l^aBe id§ iT§n, p meiner 3eit, oft genug gefeiten,

eine verrufene SOßüftenei, bereu 5^amen man in guter @efellf(^aft !aum au§=^

fpred)en burfte.

2)0^ hie ^lefipectaBilitat be§ Drte§, alCgemein gef|)ro(^en, ftd^ geBeffert, mu§
id^ Bejtoeifeln; aBer er felBer ift, toie buri^ 3'ii^'^ßi^/ ein anberer getoorben. 2Bo

6(^utt unb SSertoefung tüar, ift je^t ein buftiger (harten mit leu(^tenben Sölumen*

Beeten, mit f:pringenben SBaffem unb Bequemen 9lu^eBän!en. Die SSüften 9fle^nolb'§,

§ogart5'§, 5Jleit)ton'§ unb §unter'§ auf granitnen ^piebeftalen gieren, t)on grünen*

ben S5o§quet§ umgeBen, bie öier (Eäen be§ Pa^e§, unb hie 6tatue 6^a!ef^eare'§

!rönt ha^ ^[JlarmorBedten ber Q^ontäne. ^inber tummeln ftd^ auf ben ^ie§toegen,

Männer unb g^rauen irul^en ftc§ au§ auf ben 6i|en, ben BeleBenben @erud^

be§ @rün§ unb ber SSlumen einatl^menb, bem 6piel ber ^nber unb ber SSrunnen

5uf(^auenb — unb bie Sonne, hie buri^ ben ^fleBel bringt unb in bem nieber=

faICenben SCßafferftral^l mit S^legenBogenfarBen fun!elt, toirft einen träumerifd^en

6df)etn üBer ha^ S5ilb, beffen Unfd^ulb, grieben unb 6d^5n^eit Demienigen aU ein

äßunber i3or!ommen mu§, ber Seicefter Square ehemals ge!annt — ha^ „Safter*

Sßieredt", toie hex greunb e§ nannte, an ben id^ — ad^ 1 — auf ©d^ritt unb Stritt unb

nid§t am toenigften ^ier erinnert toerbe, \üo hie 5Jlelobien ber 3[ugenb miä^

gcifter^^aft um!lingen. Dod^ toenn e§ ein SCßunber getoefen, fo toar e§ ein fold^e§^

16*
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tote e§ eBen nux in Setceftet 6quaxe gef(5§e!§eu tonnte; unb ber ^ann, ber e§

toEBxac^t ift ein üi^net 6pecnlant, bet au§ üeinen S^ex^^ältniffen — man jagt,

er fei ber Sol^n eine§ iübifd^en S^röbler§ — fid^ jn nnge^enren 9tei(^t§ümern

em:porgearBeitet nnb einen Z^eil berfelBen, mel^r al§ 200,000 S^aler, anfgetoanbt

]§at, nm t)on ben ftreitenben Parteien ben @rnnb 3n !anfen, i^n jn jänBern, ju

fc^ntütfen nnb bann ber 6tabt Sonbon ^nm @ef(^en! ^n matten. @§ ift ein

tijürbiger 5lBf(^ln§ für bk ®efc§i(^te biefe§ 6qnare'§, fo lüeit fie rei(^t. £)cnn

toer öon nn§ !ann toie „ß^^ibl^er", ber etüig innge, fagen:

Unb aBer naä) fünjl^unbert i^a^ren

SBiE iä) beffelbigen äöegc§ ia:§ren — ?

Unb toie i(5 fo bafi^e nnb hk 6onne fi(^ ftegreid^ S5al§n geBro(^en ]§at

üBer hem fpi^en i)a(^ ber 6aBIoniere, nnb bk S^l^ürnte ber 5ll^amBra :^I)anta=

ftifd) in ba§ gerftatternbe S)nnftgetoöl! ragen nnb bk 6tätte leer nnb any=

geBrannt ift, too einft bk fran3Öfifc§e 6ängerin fang nnb ber ß^Iaöierfpieler Oom
©tantme ber Qigenner f^ielte nnb feine SSrnber, bte „Bohemiens", fd)Ie(f)te ß^igarren

ba^n xanä^kn nnb bünnen @rog ba^n tran!en, nnb toie jene SQßelt OoE ]§imm=

Iif(^er Z^oxt)eit toieber anftandjt, aU toäre fie niemals Oerfnn!en, nnb bk
SSrnnnen Oon geftern ranfd^en, aU oB fie feit @raig!cit geranfd)t — ba üingt

e», ba äiel^t e§ bnrc^ meinen 6inn mit ben Söorten be§ englifd^en £)i(i)ter§

„this World is all a fleeting show" ... nnb ärgerlit^ f^ting' iä) anf, bafe

e§ mir toieber einmal Begegnet, auf Seicefter 6quare — fetttimental 3U toerben

!

^in anbereS ®en!mal, Oom SSerfaE Bebrol^t, toenn nid^t jur Sßi-'ftörung

Oernrtl^eilt, ift 2;em:ple S5ar, bk S^emipelBarre, ba§ Ie|te t)on ben 6tabttl^oren

£onbon'§. ^a ftel^t er öor mir, ber alte, Braoe §üter ber ßitt), toie iä) i^n fo

oft gefe^en, 3al^r nad^ Sa^r, toadlig Oon oBen Bi§ unten, Blinb bk 6(^eiBen

im oBern ©todloer! (burc^ toelc^e feit 50^enf(^engeben!en Mn ^Jlenfd^ mel^r ge=

fd^aut 5aBen mag, oBtooI ba§ Benad^Barte ^an!§an§ ber 5Jleffr§. ^ijilb^ — eine

girma, fo alt toie Xem:|3le S5ar — feine ^aupU unb ^affenBüd^cr !§ier oBen in

einem SSobenraum aufBetoa^rt), morfd^ ba^ i)ad§ nnb bk SBdnbe, OoE nnergrünb*

liefen 6tanBe§ bk 9lifd§en unb fd^toarj toie bk 6(^ornfteinfeger bk Oier ^önig§=

Bilber barin, Oon benen gtoei, bk Beiben ^arl, SSater unb 6o^n, gegen ben

6tranb unb gtoei, @IifaBet]§ unb 3iacoB, gegen gleetftreet f(^auen. Sßadter ge=

tro^t l§at 2^em:ple SBar ber Seit nnb bevx Common - couneil t)on Sonbon. Um
]§unbert unb etlid^e ^al^re l^at e§ bie fieBen ßitt)t]§ore üBerleBt, toeldie nid§t§

I^interlaffen l§aBen, al§ il^re 9^amen (^llbgate, S5if^o:|3§gate, ^Jloorgate zc.) unb

ein :|3aar tjertoitterte ©teinftguren, toeld)e bermalen bk ©efängnigntauern tjon

3^etogate gieren, ©in getoaltige^ Z'i)ox feiner !^eii toar biefeS ^em^Ie S5ar.

^IFlonarc^en auf il^rem Söege gur ßitt) mai^ten t)or bemfelBen $alt, um @inla6

Bittenb Bei Xrom:|3etenton. 2)ie ^ö:pfe Oon ^eBeEen moberten an langen ©taugen

üBer feiner S^ortoöIBung. @§ toar ba^ bamal§ nod^ ein gemitt§lid^e§ ßeBen, bk

Käufer toaren fo bünn gefäet unb bk 5!Jlenf(^en ]§atten fo toenig gu tl)un, ba§

fie ftunbenlang auf ßeicefter ©quare ftanben, um bnxä) ein 2^elef!o^ nad^ ben

^eBeEen!ö:pfen auf 2^em:|3le SSar gu fd^auen — „half-penny the piece!"...

^ngtüifi^en aBer ift ba§ QaT^rl^nnbert nüd^tern, bk S^ii @elb, ber ^exle^x un=

^e^enex unb 5i;em^le ^ar fo BaufäEig getoorben, ba^ e§ red^t gut eines S^ageg,
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ol^nc uotl^ctge'^enbe ^Jlotij, l^ättc aufammenftütaen fönnen. Tlan gitterte iebeS

^al, tücnn man auf einem DmniBu§ hmä) tiefen SBogen fu^r, bet o:6en ju niebrig

unb ouf Reiben Seiten ju ft^mal ift. 5lIIein, toer trennt ftd§ gern bon bem

$au§rat^, ber ou§ ber Sßätet Seiten ftammt; unb Iner tüürbe Stemple S5ar

nid^t ncrmiffen, trenn e§ einft nid^t mel^r an ber l^iftorifd^en Stelle ftänbe,

3tt3ifd)cn 6tranb unb gleetftreet, erjä^Ienb bon !öniglic^en ^roceffionen unb

i)an!fagung§tagen, t)om 6(^tt)erte be§ ßorbmal^or§ unb ber alten ßit^^errlic^feit,

tjon öielen Generationen, bie l^ier ein= unb ausgegangen, unb üon manchem guten

unb tDeifen ^ann, ber fic^ bamalS unfc^einBar unter bem Raufen tjerloren unb

l^eute in bem ^nben!en ber ^a^tüeli untrennbar öerBunben leBt mit bem SSilbe

tjon Remple SSar, tnie Dr. Qol^nfon, ha^ £)ra!el ßnglanb» im t)origen ^dtjx=

!§unbert, unb Dliüer ©olbfmif^, ber SSerfaffer be§ Sanb:|3rebiger§ öon 2ßa!eftelb.

5[Rit htn taufenb tüe{i)felnben ©rfc^einungen ber Strafe gemif(^t, al§ oB fie no(^

legten unb unter un§ trären, unb t»on ben mäi^tigen 3^euBauten nii^t t)tx=

f(^euc§t, bie ring§ l^eranrütob ba§ ^Infe^en biefer i^rer el^emaligcn §eimftätte

üertüanbelten, tauchen bie clafftfi^en (Seftalten ber S^ergangenl^eit em:^or, Schatten,

aBer mit einem er!ennBaren 5lu»bru(fe unb einer öernel^mlic^en 6timme, foBalb

tt)ir ^em^ple S5ar erBIitfen; unb tüäre e§ an^ ba§ 5Eem:ple S5ar, U)ie e§ je^t t)or

mir fte^t, oT§ne Sl^orftügel, ein 3nt)alibe mit berBunbenem ^opl gleic^fam mit

^rm:= unb S5einf(^ienen, bie man i§m neuerbing§ angelegt, unb au§ feiner §0(3=

t)erBIenbung ]§ertiorIugenb, al§ oB e§, an \x^ felBft öergttjeifelnb , fagen tooEte:

„I give it up!*

gaft fc^eint e§ auc^, al§ oB bie ^iggunft, mit tüeld^er feit einiger Seit

unb t)on getniffer 6eite biefe Üleliquie angefel§en U)irb, §anb in §anb ginge mit

ber D:p:|3ofition gegen bie 5!Jlunici|3aIt)erfaffung ber ß^it^, tt3el(^e in ber 2^^at

ein eBenfo Bejahrtes, mittelalterlich beratüidteg , e^rtüürbigeg unb unBequeme»

£)ing ift, tnie ba§ 2^em:|Del = Si^or felBer. ß§ ift bie ftarrfte Si^^ftberfaffung, in

arifto!ratif(^em 6inne no(^ im Saläre 1725 burd^ $Parlament§acte öerfc^ärft,

bux^ Georg IL 1750 Beftätigt unb burc^ bie ^eformBiE, 1832, in i^rem äßefen

!aum Berührt; man !ann fi(^ bal^er ettnaS 3ncongruentere§ fd)ti)erli(^ ben!cn.

S5ergeBen§ fu(^t man auf bem kontinent nad^ einer ä^nlii^en ^rfc^einung; e»

mü^te benn Sßien fein, toeld^eS Bi§ gum Qa^re 1850 au§ ber 6tabt unb öier=

unbbrei^ig felBftänbigen SSorftäbten mit gänglit^ gefonberter S3ertt)altung, @e=

rid§t§Bar!eit unb pm 2^]§eil toeltlic£)er, gum Z^eil geiftlid)er DBerl^o^eit Beftanb,

tüä^renb feitbem oEerbingg bie £)reiglieberung t)on 6tabt, S5orftabt unb S3orort

nur no(^ einen t)orti3iegenb l^iftorifc^en 6inn l)at. Berlin, toeld^eg p @nbe be§

fieBjel^nten 3a^r!§unbert§ no(^ t)ier t)erfd)icbene SSürgermeifter , ^Jtagiftrate unb

9tat]§]§äufer t)on SBerlin, ^öln, g^riebri(|yti:)erber unb £)orot]§cenftabt ^atte, tdaxb

fd^on p Anfang be§ folgenben burd§ eine ftreng einl^eitlid^e SSerfaffung öerBun*

ben, inbem ^reu§en§ erfter^önig, griebri(^L, (1709) üerorbnete, „ba§ l^infül^ro

in Unfern liiefigen ^^efibengen ... nur ein Stabtrat)^ fein ... unb ba^ berfelBe

bie 5lbminiftration aEer öorBenannten Unferer ^f^efibenjen , fo l^infül^ro fämmt=
lid§ ben ^^lamen t)on 35 erlin tragen fottcn, untüeigerlid^ üBer fi^ nel^men foUe."

Sonbon ift in biefer SSegiel^ung l^eute nod§ immer nid§t§ al§ ein Konglomerat,

toeld^eg fid) au§ ber Kitt) tjon Sonbon, ber (S.ii\) t)on äöeftminfter, bem SSoroug:^
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6outl§tt)at! (bet ber ®exi(^t§Bat!eit bet exftetn untexfteljt) unb unaäl^ltgen anbem
deinen unaBptigiöen ß^ommunen guJQmtnenfe^t , hk „^ttd^^iel§=, aBet nii^t

6tabtt)erfaffungen ^aben" ®t j(^ el, £)te SSexfaffung ©nglanb^, 6. 293). 3n bex

ungel^euxen 5lu§be]§nung bex ütiefenftabt Bilbet bte ßit^ öon ßonbon, jd^Iec^ttoeg

„bte (Stt^" genannt, nux einen t)exf(^toinbenben ^un!t, mit ettoa 175,000 @in=

h)ol§nexn gegen mti)X al§ hxei 5DliEionen xing§ nnt ft(^ ]§ex. 5l6ex tnäl^xenb äBeft=

minftex fid§ in^tüift^en mobexniftxt, l§at fte hk cox^oxatiöe 35exfaffnng, bie anf

hem ©ilbentoefen 16exu]§t, öoEftänbig BeiBel^alten; unb man !ann jagen, ba^ ha^

tonangeBenbe @emeintx)efen in bem xeid)ften unb in :|3oIitif(^em S3etxa(^t foxt=

gefd)xittenften ßanbe bex SBelt Bi§ auf ben gegentoäxtigen 5lugenbli(f no(^ gan^

unb gax mittelaltexli(^ oxganifixt ift, abminiftxixt unb xegiext toixh. Die ^iit)

l§at if)Xt eigenen fet^Sunb^tnauäig SSejixfe obex „wards" , tüeld^e ben alten

„§unbexten" be§ Sl^ixe'S entf:pxe(^en, unb bexen iebex — au^ ba, tüo ftatt bex

§äufex nux no(| SSal^n^öfe ftel^en unb hk 3a!§I bex @in)t)ol§nex auf ein 5!Jlini=

mum l^exaBgefd^moI^en ift — einen „^Ibexman" tüäl^It; fte l§at ^^x^ eigene @e=

xi(^t§16ax!eit, eine eigene ^oligei, gtoei eigene 61§exiff§, einen eigenen 6t)nbicu§

(recorder), 2^obtenBef(^auex (coroner), ©tabtfc^xeiBex (town - clerk) , 6tabt=

!ämmexex (chamberlain) unb t)ox Willem einen eigenen ßoxbmat)ox, toelc^ex

exftex g^xieben§xi(^tex, Sl^ef bex ^ilii (oBtool fonft ein p(^ft fxiebfextigex Tlann),

^i)k\ Suftice be§ ßximinalgexi(^t§ in 9^ettigate unb @]§xenmitglieb (!) be§ 6en=

txal = (S;xtminall^ofe§ ift, toäl^xenb be§ 3al^xe§ feinex 5lmt§t>extt3altung ben ZiUl

^right honourable" fü!§xt unb na(^ 5lBlauf beffelBen t)on bex Königin jum

ülittex gef(^lagen ju toexben :|)Pegt. £)iefex getüaltige 5[}lann — Dox^ex ein

^xämex obex gif(|l^änblex obex Sii^texaiel^ex — mu§ 5llbexman unb ^it=

glieb einex bex Sünfte fein. 2)ex 5lu§f(^uB bex S^^\^^ (livery-men) Bilbet

pfammen mit hen S5üxgexn bex ß^itt) (free-men) — benn ni(^t jebex 3unft=

genoffe ift eo ipso SSüxgex, tüol abex mu§, umge!el§xt, jebex SSüxgex ^itglieb

cinex ©übe fein — ben „Court of Common -hall", unb biefex ferlögt

attiäl^xlic^ 3toei, getr)öl§nli(^ hk bnhtn älteften, 5Ilbexmen tiox, öon tr)el(^en hk

^öx:pexfd)aft bex TOexmen einen pm Soxbmatjox extoa^It. 5lBex txo| feinex

t)ielfa(^en oBengenannten ^emtex unb SBüxben finb ha^ ßoxbma^ox§=^anquet

unb bex 2oxbmat50x§=5rag (9. 9lotieml6ex) faft hk Beiben einzigen ©elegenl^eiten,

in toeld^en bex ß;itt) = ^D^onaxc^ nod§ in feinex alten ^Pxat^t exfd)eint. S)ie

5lngxiffe gegen ba§ (5;it^ = ülegiment mit feinen mand^exlei l^öc^ft fü^^IBaxen

XlnBequemIid)!eiten unb 9^a(^tl§eilen füx ba§ gxo^e ©anje, lüeld§e§ Sonbon

l^ei^t, finb immex ^aT^Ixeic^ex unb l^eftigex geiüoxben, unb f(^on ©labftone

^atte Bei ben legten SBal^Ien hi^ 6;it^ = ^efoxm ju einem 5lxti!el feine§

^xogxamme§ gemacht. S5i§ ie^t ]§at hit ßit^ ta^fex Bibexftanb geleiftet, tüit-

ml öoxau§äufe]§en ift, ha% ein Suftanb, bex äugleid^ ein lnaci)xoni§mu§ unb eine

^Inomalie ift, nii^t lange me:§x ttjixb Be^au^tet tüexben !önnen. Ba§ bann aBex

aud) ben 5lnfoxbexungen bex ^^leu^eit gum O^fex geBxac^t toexben toixh : @in§ —
ia§ Bin bat)on feft iiBex3eugt — ti^ixb fi(^ bex Sonbonex nic§t nel^mcn laffen:

ba§ äeitge^eiligte SSexgnügen, ben Soxbma^ox am 5^eunten be§ ^^loöemBex in

feinex öexgolbeten 6taat§!axoffe hnx^ hk Stxaßen bex 6:it^ xum^eln ju fe^en.

Hub fo lange bie Soxbmat^ox§=$xoceffton ftattfinben toixb, fo lange ift aud§ nod§
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Hoffnung füx 2:etn^Ie ^ax. ^enn ha^ ßine gehört faft not^toenbig jum 5lnbcm.

mfo ^utl^ gefaxt, alte§ %^ox\ 5!}lan tütxb £)i(^ nt(^t gänalid^ ftexben laffen;

man tütxb auf ttgenb eine SKetfe füx £)td) joxgen. 5Jlo(^ Italien ^u 2)etnex 9fle(^ten

unb äu i)etnex ßtn!en bie §äufex i^xe gäu:ptex ]§o(^, einige bation 3)eine ^ltex§=

genoffen, anbexe um ^a^x^unbexte ältex aU i)u felbex. @ine !ü^le Suft toe^t

au§ ben 2;em:|3el^öfen l^exan, toE öon ben fxöl^lid^en klängen bex 25ox3eit, t)olI

t)on gxogen 3^amen, eine Suft mit hem 5lt!§em bex Unftex6Ii(^!eit. Dem ^heuje

bex Xempeixittex ift ]§iex ba§ gepgelte ülo§ unb ba§ ßamm mit bex ga^ne bex

^flittex be§ 9fte(^te§ gefolgt feit fünfl^unbext Qal^xen. 5Jlo^ gxünt bie Sflofe im

(Saxten be§ 5lem:^el§, too ©!§a!ef:|)eaxe'§ S^lofen Blühten —
— S)er ^eut'ge g^n!,

S)ex pt $attetung toarb im Xem|)el=@arten,

Sßixb ätoijc^en tot^^er Sftofe unb ber toei^en

^n %oh unb S^obSnaiijt taufenb (Seelen fenben!

(^öniö ^einriÄ VI, I, 2, 4.)

5^oc§ ftel§t in aU' i^xex mittelaltexlii^en $Pxa(^t bie §aEe be§ 50^ittel=

2;em^el§ —
§ang, triff mi(^ morgen in bem 2^empclfaal

Um ätoei U^r 5fta(^mittag§ —
(Äönig ^eintia^ IV, 3, 3.)

S5on bex ^eäe l^exaB ]6Ii(Jt ha§ ^exxlxä) gefc^ni^te @eBäI! au§ bex S^^t bex

Königin ©lifaBet^, toie bamal§, too ]§iex in tl§xex ©egentoaxt, ju g^aftna^t 1601,

Oon ben Stubenten be§ 2:em^el§ 6^aCef^eaxe'§ „Ba§ 3^x tooUt", tt)a]§xfc^ein=

li(^ 3um exften 5[Jlate, aufgefül^xt toaxb — hk Söänbe Bxaun getäfelt, hie @id§en=

tif(^e noi^ biefei:6en, an toeld^en hk ^uxiften be§ 16. ^al^x^unbextg f:peiften,

hk S^l^xonex^ö^ung no(^ an bexfelBen 6teEe, an toeli^ex bk Königin fa§, hk
5Rufi!gaIexie haxnbtx, Waffen unb S^xo:^pen xing§um unb bex 6(^ein be§ ^age§

bux(^ l^ol^e ©la§fenftex faHenb, Bunt öon ben 2Ba:|3:|3en bex alten ^Jleiftex biefex

SJnnung, feit ben 2^agen be§ gxo^en S5acon, be§ S^itgenoffen öon @lifal6et^ unb

61^a!ef:peaxe. 5Jlixgenb§ in gang Sonbon öielleid^t txitt un§ biefe 61§a!ef|)eaxe'fd§e

Seit fo gxeifbax na]§e, tok in bex 5lem:peI]^aEe mit bem ^liä üBex ben faxten

unb hk S^l^emfe, nat^ bex S5an!feite gegenüBex, too beutlid^ im 3Jlittag§neBeI

hk Stelle t)on 6^a!ef:peaxe'§ @Iok=2^]§eatex ju ex!ennen ift unb hk ^l^antafte

fi(^ Iei(^t hk luftig Betoint^elten S5oote ^uxüdxufen !ann, toeldie 6§a!ef:peaxe'§

2;]§eatex:puBlicum um biefe ©tunbe be§ 2age§ 3U ben SßoxfteUungen ^inüBex

txugen.

SSexIä^t man bie §aEe be§ 5!}littel=5i;em:|3el§, fo fielet man, Oon ben @el6äuben

be§ 3nnex=2;em^el§ umgeBen, hk Xem:pel=^ix{^e, bexen Ühinböau, im noxmannifd^en

lle6exgang§ftt)I, @nbe be§ 12., unb bexen ßi^ox, in englifd^ex ^Jxül^gotl^i!, in bex exften

^älfte be§ 13. 3a]§xl§unbext§ gebaut tooxben ift. Dex 6tauT6 bex 2;em:|3el^exxen,

bexen @xal6:platten, ^ittex mit gelxeujten Steinen baxfteHenb, man im 6tein^f(aftex

bex ülunb!ix(^e no(^ ex!ennt, mifd^t ftc^ mit bem Staube bex fpätexn ißexül§mt=

l^eiten be§ 2;em:^el§. §iex xu^t bex gele^xte Selben, l^iex xul^t ©btoaxb (SibBon,

bex §iftoxi!ex, unb ^iex ift aud^ ba§ ©xab Oon OliOex @oIbfmit]§, beffen Pa^
abex nid^t mel^x mit SSeftimmt^eit angegeben toexben !ann. §iex, in einem §ofe be§
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5}lttteI=2^ettH3eI§ , ^xiä ßioutt, Ie6te et feine legten ^diju, ntd^t Jnett öon

Dr. Qo^nfon, ber ba§ ^D^eifte ba^u getl§an, um feinen leic^tfinnigen , genialen

gteunb au§ ber 9lotl^ unb S5ei:!ommenl^eit unb ben §änben unBarm^et^iger

©läuBiget ^u Befreien, unb l^ier^er gu retten, in bie „gentile" (Segenb be§

%tmpeU, tüo er, in feiner unmittelbaren 3^o(^Barf{^aft, fit^ 16i§ an fein frühes

@nbc ttienigften§ einiger SSe^aglic^feit erfreuen !onnte — fo öiel al§ einem 5!Jlann

mit @oIbfmit]^'§ 9^atur üBerl^aupt bat)on gegönnt toar. 2Ber erinnert fii^ nii^t

jener üeinen, eBenfo rül^renben al§ (^ara!teriftif(^en (Sefc^ic^te, tt)ie ©olbfmit^

einft in feiner äu§erften S5ebrängni§, oI§ feine Sßirti^in i^n tüegen rüifftänbiger

^ietT^e tierl^aften laffen tnoEte, ^u Dr. 3»ol§nfon fc^iifte unb um §ilfe Bat?

Qo^nfon, bamal§ felBft in !einen glän^enben 35erl§altniffen , fanbte fofort eine

©uinea, unb hamii no(^ nic^t Berul^igt, machte er ft(^ aI§BaIb auf ben 2Beg,

um gu fe^en, tüa§ er toeiter t^un !önne. S)o(^ tt3a§ finbet er, al§ er ba§

ärmlidje @ema(^ Betrat? (Solbfmitl^ l^atte ha^ ©olbftü(f gett)ec§felt unb ft(^ eine

glaf^e ^ahtixa bafür Idolen laffen, toel(^e er eBen, in ©efeEfc^aft feiner

Sßirt^in, p leeren Befd^äftigt toar, al§ ^o^nfon !am. i)a§ @rfte, tt)a§ ber

£)octor tl^at, roar, ben ^or! in hk g^lafi^e p fteden; unb bann rebete er bem

Seii^tfinnigen ernft in'§ ©etöiffen, toorauf ©olbfmit^ ein ^Jlanufcript gum

S5orfd§ein Braute, tnelc^eS, tüie er fagte, fertig pm i)ru(jfe fei. 3ol§nfon Blitfte

l^inein, fagte, ha^ er einen S5erleger bafür fu(^en tnoüe, unb !e^rte nac^ fur^er

3eit mit 60 ^funb (Sterling ^nxM. SBer tt)ar frol^er al§ ©olbfmitl^, ber nun

feinen SBein au§trin!en unb oBenbrein bie $au§h)irt^in Be^al^Ien !onnte? ^a§

5Jlanufcri:|3t aBer tt)ar — Der Sanb:|3rebiger t)on äöa!efielbl 60 Iä§t,

in feinem SeBen 3oj§nfon'§, S5o§tüeE il^n felBer biefen SSorfaH eraäljlen; unb fo

fe^en tüir biefe Leihen l^ier, im Um!rei§ be§ 5lem:^el§, noc^ einmal t)or un§ auf-

erftel^en — ben ©inen, ftattlii^ unb fi^toer, mit htm SSetougtfein ber 5lutorität,

ben 5lnbern ^armloS, forglo§, glüdtlii^ felBft im @lenb, unb ein ^inb, faft Bi§

an ben ülanb be§ ©raBe§. SSa§ ©olbfmit^ f:pielenb gefd)affen, ift für bie

äöelt unb unBegrenjte Qufunft; 3>oI)nfon'§ literarif(^e S5ebeutung ift local ober

national Bef(^rän!t unb tritt felBft in ©nglanb immer mel§r na(^ ber SSergangenl^eit

gurüd. @§ toar bie ^ad^t feiner $erfönli{^!eit mel)r al§ hie feiner ga^lreid^en

Schriften, bitrc^ tneli^e er feine Seit Bel^errfc^te ; er toar ber unüBertroffene 5Jleifter

ber gefeEigen unb urBanen Unterhaltung, t)on bereu IReij unb S^uBer tnir no(^

eine fel^r leBenbige S5orfteEung erl§alten burd^ S5o§tr)eE'§ „Life of Johnson" —
ein S5u(^, bem toir au§ unferer eignen Literatur nur @temann'§ @ef:prä(^e mit

@oetl§e Dergleichen !önnten. äBer S5o§töeE'§ S5u(^ gelefen, ber toirb mit i^m

ausrufen, tüenn er htn §of Betritt, in toeli^em 3o^nfon geleBt: „3c^ ^aBe ein

@efü^l ber SSere^rung für biefen §of." Der tnirb e§ Begreifen, ba^, aU S5o§tüeE

]iä) einft Bellagte, er !önne ba§ f)3äte 5lufBleiBen in ber ^aä)i unb ha§ $ort=

trin!en (toel^e§ ^o^nfon Beibe§ leibenfc§aftli(^ lieBte) ni^i i)ertragen, bon einem

gemeinfamen ^reunbe aur 5lnttoort er^^ielt: „SSeffer hit &iä)t ^dben mit ac^t^e^n

Sauren, al§ nid^t in @efeEf(^aft fein mit \oW einem 5[Jlann!" Da§ bunlle ©ä^c^en,

3nner ^em:|3le 2aM, in toeld^em man je^t nur 5lbt)ocatenf(^reiBer mit ben bieten

unter bem 5lrme unb S5riefträger mit Blauen deuteln üBer ben Schultern fie^t,

füEte fi(^ bamal§ mit ben erften ^amen @nglanb§; Bejal^rte Sorb§ unb junge
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^^oBeltnännct btängten ftcj^ l^ier au§ unb ein, imb unter bet cjlänjenben <Bä)aax, hk

bent ^octot in feinet 2)ac^!ammet il^xc 5lufh)artung ntat^te, tüat au^ eine

2)ame, eine ijran^öfin t»on l^o^cnt Solang unb ^u^, hk ©täfin öon 23ouffler§.

5lu§ bcn !üntmerli(^en SSetl^öItniffen feiner 3ugenb unb 5J[anne»ial§re tnar

er crft f:|3öt, tnenn ni^t p UcBcrftu^, fo boc^ 3U einer getniffen S5el§agli(^!eit

be§ SeBeng ge!onxnien, gefuc^t t)on ben S3eften unb ein inilüontmener ©aft an

ben 5^afcln Begüterter S5ere]§rer. ^flic^t ntel^r, tüte auf Sorb (S^efterfielb'§ 2:re:|3pe,

toiefen hk Sa!aien mit gingern auf ben int Bittern ©efüT^I feiner 5lmtutl^ ge*

bemütl^igten ^ann; unb tt3a§ er einft in feiner Sattere fpöttifc^ ba§ ^puh
jeug ber ©ro^en, „the baubles of the great/' genannt, inar je^t ju feiner S5er=

fügung, „the polish'd marble and the shining plate." i)enno(^ tüar i^tn eine

gett)iffe llngelen!l§eit ber ^ülanieren geBIieBen, bie freiließ je^t fo öertt^ac^fen finb

tnit bent S3ilbe, tt)el(^e§ toir un§ öon il^nt machen, ha^ er ol^ne fte nid^t

ntel^r er felBer ttjäre.

,,£)ft/' rief ^aht^ SÖoStneE au§, tnett^e bu l^ingeBenbe fjreunbfd^aft i'^reS

@enta]§I§ nii^t öerftel^en unb bent £)octor nii^t öerjeil^en !onnte, ha^ er hk

^er^en Mm ^Inpnben immer na(j§ unten feierte unb il^re fd^önen %e);ipx^e ganj

mit 2öa(^§ Betröpfelte, „oft l^aBe iä) einen S3ären bon einem 5Ö^anne filieren

fe^en, aBer niemals juöor \df) iä) einen 5[Jtann, ber t)on einem SSären geführt

tüorben toäxe." S)enno(^ lie^ ber f(^ottif(^e ßbelmann nii^t öon feinem „Bären=

l^aften" großen ^Jreunbe, unb man^e 5^a(^t faßen fte gufammen mit @oIbfmit§

unb ein ober gtoei anbern guten @efeEen in htm 2[ßirtpl^au§ jur „^itra",

toelc^eS ]§eute noi^ ftel^t, too e§ bamal§ geftanben, in 5Jlitre=6;ourt, ber ftd^ nad^

gleetftreet öffnet. Unb gegenüBer ift ber „^oä", mit bem uralten SBilbe be§

§ol^ne§ au§ §01^ gefc^ni^t unb öergolbet üBer ber unanfe!§nH(^en Pforte — unb

l^ter erU)arte ic§ meinen greunb — ni^t irgenb einen au§ bem 18. ^di}X=

l^unbert, fonbern ben t)on @Iti^orne=§oufe, ber in S^anfielb ßourt, 3^nner S^entple,

feine „Chambers" l^at, frül^er, in ben ^unggefeEentagen, al§ öon ber ßrBtod^ter

t)on ßranforb nod§ !eine Sflebe toar, fein äßo^n^immer unb j[e|t feine @ef(^äft§=

räume, gtoei 2^re)3^en ^o^ (unb fteile, bunüe, altmobifd^e 5lre:p^en finb e§), mit

ber 5lu§ft(^t auf bie X^emfe, hk bort unten, gli^ernb in ber 5!Jlittag§fonnc,

borüBerfCiegt. 5lBer, loie !^eikn unb Umftänbe fi(5 auc^ gettjenbet: Jeben ^a^=
mittag um ]§aIB ^toei ift er, ttjie er e§ feit Sa'^ren getoefen, im „(Eod", um
bafelBft gu „lund^en", unb toenn ic§ um biefe ^zit in ber 6it^ Bin, fo leifte i^

i^m ®efettf(^aft. i)er „(^oä" ift eine alte Za'oexm, Berül^mt f^on im 17. ^d^x=

l^unbert unb burd^ ha^ 18. 3al^rl§unbert :^atronifirt t)on ben geleierten §äu:|3tem

unb ]§offnung§t)oEen Stubenten be§ 2^em:^el§, öon Sorb=£)Berrid[)texTt unb :pro=

funben @efe|e§=6ommentatoren, bie l^ier il^ren ßlaret tran!en unb i^xe „chops"

afeen, gan^ in bem 6tt)Ie unb ganj auf berfelBen 6teHe, bie toir l^eute nod§

unöeränbert feigen, ©in enger unb ftnfterer ©ang fül^rt au§ ber 6onnc be§

5!Jtittag§ in ben el^rtoürbigen 3ftaum, in toeld^em eine ^ül^Ie toel^t unb eine

£)ämmerung l^errfd^t, toie au§ vergangenen Xagen. ^ein toeiBlid^er gug, feit

Dr. ^ol^nfon biefe§ Sl)o^=§au§ mit feinen S5efu(^en Begünftigt, l^at biefe 6i^toeEe

jemals üBerfd^ritten ; unb tt)ie gu feiner Seit tnerben aud§ l^eute nod^ öon ©Reifen

nur (^;§o:i3§ (§ammelcotelette§), 6tea!S (ettoa tüa§ toir, englifd^er als bie @ng=
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Idnbex, S5ecfftea!§ nennen), 5^attoffeIn unb ßäfe tiexabxeic^t, dbtx 5lIIe§ bon ber

Beften dnalitäi DaS ntafftöe 6^ni^tt)et! be§ 5^omtn§, tiefgeBtännt nnb ein

U)üxbtge§ 6eitenftü(J p jenem in bex §aEe be§ 5}lttteltentpel§, ift getnig fo alt

toie 5lem:ple S5ax, oBtooI ungleich beffex gel§alten. 5Da§ e^^xtnüxbige S^i^en be§

$al^ne§, na(^ hem hk 2;at)exne genannt ift, finbet ft(^ anf ben $oxceEan=Untex=

fä^en bex ©läjex nnb an ben Bleiexnen Pannen. i)ie metften (Säfte finb xegel=

mäßige SSefnd^ex, oxbnung§IteBenbe ßente, toeli^e :|3xäcife Stnnben l^alten nnb mit

fteifen SSatexmöxbexn nnb $üten anf bem ^o:pf anf hen ibentifd^en ^olibänhn
nnb ätüif(^en benfelBen §ol5tt3änben in ben altmobtgen „boxes" ft|en, in benen

xijxe SSoxüätex mit ^exxütJen, Bxannen S^lödCen, ^nie^ofen nnb 6d§nallenfd§nl^en

and§ f(^on gefeffen l^aBen mögen; ba^ Socal ift niebxig nnb fd)mal nnb bun!el,

nnb hk ^ellnex finb gefegte 5Jlännex, mit einex 5Jliene öon nü(^texnex 2Bol§l=^

onftänbig!eit, al§ oh fte fi(^'§, ein 3ebex bon i^nen ^nx $fli(^t gemacht, jene

lange nnb toix büxfen tool fagen nnftexi6Iid)e ^ei^t öon „head-waiters" p
xe:|3xäfentixen, öon benen bex eine ©amnel 3o^nfon Bebient nnb bex anbexe t)on

5llfxeb 2^ennt)fon Befnngen tüoxben —

f^reunb OBerteUner ^tx im „©od",

S)ex mir bet licbftc Ort,

2öa§ ift bie li:^r? . . Sünf fd^lug bie ©lodM
©e:§, l^or ^nc Qla]ä)t $ort ....

Seife nnx nnb gebäm:|Dft, U)ie an§ einex fel^x toeiten ^exne, !ommen ha§ 2i(^t

nnb bex 6(^aE bex 5ln§entüelt p nn§ l^exein. DBlnoI nnn bie 6tnnbe, too

ba§ §ex3 bex ßiti^ laut nnb mäd^tig !lo:pft, tno ba§ S^agtoex! biefex gxofeen

6tabt in boHem ©ange, tno bex 6txom 16etr)im:pelt ift t)on 6(i)iffen, bie ©txaßen

gebxängt bon äßagen nnb ^u^gängexn, too hk fJaBxÜen bxöl^nen bon 5lxBeit

unb bex S5oben 3ittext bom @ifenl6a^nbex!e]^x, tr)o bex Saxm bon ®ef(^äft§ftuBen

unb ßom:|3toixen nnb @exid§t§fälen unb S5an! nnb SSöxje, bon glän§enben ^a*
ga^inen unb fd^Iammigen äöexften fid§ p einem einzigen 5i^one 5n bexeinen

fd^eint, bex bnm^f unb nnuntexBxoi^en auf ^eilentüeite hk ßuft exfüllt: fo ift

l§iex, im „^od", bod^ ein Dxt, fo ftill am feilen Mittag, ha^ man hk Stimme
bex SSexgangenl^eit bon ben SOßänben p l§öxen glauBt

ß§ !ro(^ ber §al^n aul grö|'rem (St,

3ll§ je^o legt ein .^u^n;

2^rat fefter auf unb fra^ babei

^Jle^r, aU ie|t <&ä^ne tl^un.

5luf grö^erm TOfte ixat)i' er flott,

5ln jebem borgen ber ferfte,

Sran! Söein au§ ©ilBer unb loBte @ott
Unb loü^lt' in golbencr Werfte . . .

i^xeilid^ nnx 2)exienige, bex fo glüdfli(^ ift, g^exien in Sonbon gu l^aBett,.

baxf biefex txäumexif(^en Stimmung nadigeBen, bie ft(^ eigentl^ümlii^ pfammen=
fc^t au§ :poetifd§en ^eminiScengen, bem guten (SJexnc^ bon @eBxatenem unb ber

fxö^lid^en 5lu§fid§t auf einen tiefen Sxun!, toie e§ in „2ßiE äBatex^xoof'g ^kht'""

toeitex l^eigt:
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Unb barum toeBt ein Qau^tx traut

Um jeben ÄeEner l^ier,

33tingt ben toittfornrnncn SBcc^cr 6tout,

S)a§ fnu§t)'rtöe ^o\) er ^ir!

allein g^xeunb t)on @ltl^Otne=§oufe, t)ox bem no(^ ein ganjer 9^a(^tnittag öoll

t)on 5lctenftö^ett liegt, tnu^ fid§ tüx^ex fäffen unb !na:|3^ex ]§atten; aU tnir tt3ie=

bet brausen finb in bem 6onnenf(^ein unb bet äßätme, öetaBft^iebet et fic^

Bis 5lBenb§ fe(^§ Ul^r, tno tüix un§ an bex 2:em)3el=6tation bex UntexgxunbBal^n

txeffen tuexben, um gemeinfam auf'§ Sanb pxüd^ufal^xen. 5Jlix aBex Wibzn
nod) !öftli(^e 6tunben bex gxei^^eit unb Sßanbexfc^Qft, tok einft; mit umgit=

texten §öfen, t)on bex 5Rad^mittag§fonne Bef(^ienen, mit 6eitengaffen, ganj öon

6d§atten gefüllt, mit ©ieBeln, fd§axf gejadt gegen ben Blauen §immel, mit (^iit)=

:paläften, in benen ie^t- Sßaaxenxäume, unb mittelaltexlic^en ^loftexgeBauben,

in benen 6(^ulen finb unb 6d^ülex in hzn SExai^ten t)on @]§emal§, mit alten

StixiS^en unb 2:i§üxmen unb (Silben^äufexn, unb bem unauf]§öxlid§en S^lollen bet

SBagen unb 5}lenfc§enmenge unb bu^ 5lEe§ umbogen unb buxt^floc^ten gleid§*

fam öon ben 9la(^!löngen be§ golbenen §a]§n§ unb 2;ennt)fon'f(^en S}exfen:

SDie Söelt an 5Jlann unb SJlagb ift reid§,

S)ie ^exne fanft umgröuät,

S^nbeffen ßiiit unb ©d^atten toeid^

^^x J?oHe§ ätunb Beglänat.

^oä) ilBer bem Särm öon XempU S5ar,

;2fn ben brüten §immel geT^oBen,

örBlict' i(^ bic S)tnge beutlid^ jtoar,

S)oc§ ipon ^lorienfi^ein umtooBcn.
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S5on * * *

n.

Die :^oIn{f(^e 5lctton§:i3attet, tüeli^e im geBtuat 1863 ba§ Seit^en jum
5lufftanbe ntd^t nur gegen bie tujfifd^e Olegiexung, fonbetn 3uglei(^ gegen ba§ öon

einem großen 2^^eil be§ 5lbel§ untetftü^te äßteIo:|Dol§!i'lä)e Softem gaB, toar

t)on bex Hoffnung geleitet tüotben, hk tabicalen Elemente ber xufftfi^en ©efell=

j(^aft gn ft(^ l^inüBet gn giel^en unb bntd^ @xl§eBnngen in $etex§16uxg nnb anbexen

xuffift^en etäbten Bei bex 2)ux(^fül^xung il^xex $piäne untexftü|t gn toexben.

Diefe Sfiec^nnng toax !eine§tr)eg» fo nngegxünbet, tüie ]§intexl^ex angenommen

tüoxben. Die xnjftfd^e ©migxation f^xad^ fid^ t)on t)oxnl^exein gn ©nnften bex

SBiebexl^exfteEung 5PoIen§ an§, nnb e» t)exftanb ft(^ nntex ben gegebenen S5ex=

]§ältniffen Don felBft, ha^ bie $etex§Bnxgex ülabicalen ba§ öom ^olo!oI an§=

gegebene ©ti(^tooxt lüiebexl^olten : nnb nii^t hu\t aEein — anä) bie ^OfloSlanex

6Iatt)o:|3i^iIen neigten gn bex ^einnng, ba§ bie 5ln§f{^eibnng be§ ^3oInifc^=

!at5oIif(^en @Iement§ füx hk @ntU)ic!elnng eine§ ei^t nationalen nnb xe^t=

glönBigen xnjftjd^en 6taat§IeBen§ el^ex einen ©etninn, al§ einen 35exluft Bebenten

toüxbe. 60 bentlid^ toie nux immex möglich gaBen bex ©otoxemenni! nnb feine

@efinnnng§genoffen ju öexfteT^en, ba^ fte bie :|3oInifc§en üteBeEen füx S5exBünbete

t^xex 6ad)e anfäi^en, nnb bag bie Söoxte, tneli^e bex ^aifex anf hk exften au§

2ßaxf(^an eingelaufenen Soften l^in an bk jux 6onntag§:t3axabe öexfammelten

©axbeofficiexe gexid^tet, Bei il^nen lein @(i)0 gefunben l^ätten, ja ba^ fie ben

^oInif(^en 5lufftanb gexabe fo BeuxtBeilten, toie il^xe ßonboncx S^xeunbe. 5lu(^ in

^toan ^!fa!ott)'§ „Denj" !amen Söenbungen t)ox, toeld^e auf eine ni(^t§ toenigex

al§ loyale ©efinnung fd^Iie^en liefen. „Seibex finb loix nic^t in bex ßage,

un§ üBex bk S^oxgänge im ^önigxeid^ unb in unfexn toeftlii^en ©ouöexnementS

fo unumlüunben au§f:|)xcd§en ju !önnen, al§ toix tool möchten/' ]§ieg e§ in einex

t3ieIBcf:pxo(^cnen, Einfang gcBxuax an bex 6:^i^e be§ 5l!fa!oto'f(^en äöo(^enBIatt§

aBgebxudtcn ^^otig. 6eIBft bk au§ ^axi§ unb Sonbon einlaufenben ^aä)xi^Un

öon bex moxaIif(|en Untexftü^ung, tüeli^e bie Sad^e be§ 5lufftanbeS Bei ben

SiBexalcn be§ toeftlid^en @uxo|)a§ gefunben, öexmod^ten an bex aBtoaxtenben unb

') a«an t)crgL «ßobcmljct^eft, ©. 187.
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ntd^t§ tüentget al§ cttnutl^igenben 6timmung ber tuffifd^en ©cfettfc^aft tüenig

p anbcxn, unb man mußte, nac^bem öerfc^tebene bemo!tattf(^ gefinntc Dfftciere

Bereits ^um getnbe übergegangen tüaren, jeben 5lugenBlt(f auf ipolenfreunblid^c

ÄunbgeBungen im größeren 6t^l (tüie ber ^oIo!oI fie geBieterifd^ öerlangte)

gefaßt jein. £)a§ „6d^tt)eigen be§ S5ol!§" fd^ien au{^ btefe§ 50^al eine Seigre für

ben gürften Bebeuten 3U foEen.

60 lagen hk £)inge, al§ hk 5!}lo§!auex S^ttung ba§ aEgemeine

6(^tt)eigen brad^ unb mit einer ßeibenf(^aftlid)!ett unb ©ntfd^ieben^eit, bie auä

ber 2^iefe tüirüii^ :patriotif(j^er ©cfinnung l^eraufge^olt tnar, erüärte, ha^ für

^ulbung liberaler unb !o§mo:|3oIitif(^er Spielereien hk Seiten öorüBer feien unb

ha^ 5lngeftd)t§ ber bem 35aterlanbe brol^enben @efa!^r ^lle§ jum SSerbred^en ge=

toorben fei, toaS biefer ©efal^r irgenb S5orfd§ub leiften !önne; für htn Patrioten

gebe e§ nur eine ^flid^t, bie 3^ieberf(^lagung ber ütcbeUion. S5on 3ugeftänb=

niffen an hk Meuterer 3U reben, fei $0(^t)errat^, tt)o hk 9lei(^§einl^eit bebrol^t,

S^lußlanb ber ©efal^r auggefe^t tDorben, l^inter hk 2[ßeid)fel prüdEgetüorfen 3U

toerben. „gür ^okn ift nur @ine§ übrig geblieben — Untertüerfung unter

hk ©efe^e ber ©ntttjid^elung, toeli^e au^ htm ©c^oß be§ mffifd^en 6taat§Ieben0

]^ert)orgegangen finb." ^oä) entf(^iebener tüie ben $oIen felbft, ging hk ^o§=
!auer Leitung aber ben l^alben unb gangen ©önnern p 2tihe, tüeli^e hk 5lufftänbi=

fc§en unter ben Petersburger S^labicalen gäl^Ite. ^ergen, ben ^at!otü U^ hdijin

mit einer getoiffen 5ld^tung bejubelt l^atte, tnurbe ttjegen feiner :poIenfreunb=

liefen Haltung o^ne 2ßeitere§ für einen S5aterlanb§t)erräti^er erüärt unb feinen

©eftnnung§genoffen 9^amen§ aller ruffifd§en ^Patrioten 5lc§t unb ^ann ange=

bro]§t. S5on Drummer ju 3^ummer nal^m hk Energie ber 6:|3rad^e gu, töeld^e

hk 5Jlo§!auer ^^ubliciften füT^rten, — t)on i^^ren berühmten 5lntagoniften l^atten

^atfoto unb ßeontieto gelernt, baß bem beftimmbaren ruffifd^en ^Publicum öor

^Ilem im:|3onirt, ber gu bef(^reitenbe Sßeg in (S^ommanboton getoiefen Serben

muffe, unb ha^ unauf^örlid^e 2ßieberl§oIung be§ ein 5JlaI ©efagten unter ben

gegebenen 35erl^ältniffen bte befte unb toir!famfte rl^etoxijc^e gorm fei. @§ galt

nid^t nur, hk unmünbigcn ^Jlaffen fortzureißen, fonbern aud^ hk ütegierung ju

mannl^aftem unb entft^iebenem S5orge!§en p beftimmen. ^ie ©elegenl^eit p
einer 3Bir!fam!eit in biefem 6inne fanb \ii} früher, al§ l^ätte öermutl^et toer=

ben !önnen; tnenige SBod^en nad^ ben 3ßarfdf)auer ßreigniffen öom 23. Januar
len!te ber 5lufftanb au§ hem eigentlid^en ^önigreid^ nad^ Sitt^auen in hk jum
@eneralgout?emement Sßilna ge]§örigen littl^auifd^en unb ttjeftruffifd^en $Prot)in3en

]§inüber. ßit)il= unb 5D^ilitär=£)berbefcl§l§]§aber biefer Sanbfd^aft toar ein per=

fönlid^er fjreunb unb el^emaliger glügel=5lbiutant be§ ^aiferS, ber @eneral=5lbiu=

taut unb ©eneral ber i^itfanterie 3flaftmotr), ein milber unh l^umaner §err, ber

toegen feiner S^l^eilnal^me an ben erften auf hk 5luf:^ebung ber ßeibeigenfd^aft

gerichteten ©d^ritten be§ litt^auifd^en 5lbel§ (1857) außerorbentlid§ beliebt toar,

aber tüenig geeignet fd§ien, bem 5lufftanbe mit ber rütfftd^tSlofen Strenge ent=

gegen gu treten, toeld^e nad^ ^Jleinung ber ^o§!auer ^Patrioten burd^ bie Um=
ftänbe geboten toar. Die jum el^emaligen ©roßfürftentl^um ßittl^aucn gehörigen

@out)ernement§ SS^ilna, ^otono, ©robno, Sßite:p§! unb ^in§! l^atten öon 5llter§

]§er in ber ©efd)id^tc $olen§ unb 9hißlanb§ eine totd^tige ütolle gefpielt; einft
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Uon tuffifc^en, gut gtte(!^if(^en 5^it^e ge^ötigen X^etlfüxften 'bt^txx]^i, toaxm

fte 3Ut Seit bex S5exetntgung $PoIen§ unb ßittT^auen§ faft öollftänbtg poIo=

niftxt töoxben; 5lbel unb l^ö^ete (Seiftltc^Mt ]§atten ba§ xeltgiöfe S5e!enntnt6,

bie 6)3xad)e unb bte (S;tt)iItfation§foxmen $olen§ angenommen, bex jux Seit be§

5lufftanbe§ im UeBexgang öon bex SeiBetgenft^aft px ^xei^ett Begxtffene S5auexn=

ftanb tt)ax bagegen gxo^en Sl§etl§ national geBlieBen, toenn ex gleti^ fel^x ja'^Ixeti^e

©Itebex bex !at]^oIif(^en ^txc^e jä^lte. f)tefen 6tanb auf bte Seite bex ütegie=

tung 3U ^k^en unb px ^axteina^me gegen 5lbel unb !at^olif(i)en (Slexug ju ge=

toinnen, • exfd)ien al§ ha^ geeignetste Mittel gux SSetoältigung be§ 5lufftanbe§,

toax aBex nux möglii^, trienn man hk S5auexn fofoxt öon aEen S5ex:pfti(^tungen

^egen tl^xe ehemaligen §exxen entlaub unb föxmli(^ px ©x^eBung gegen hk=

jelBen auffoxbexte. SBä^xenb ha^ ^nx unb 3Bibex hk\t^ 5^Ian§ in hen ütegte=

i:ung§!xeifen extoogen iouxbe, txat bie 5!Jlo§!auex S^^ti^^g ^tt bex fecJen unb

entfc^iebenen @x!läxung l^exöox, ba^ ^Jlot^ !ein ©eBot fenne, ha^ hk „Sßiebex'§ex=

fteEung be§ xujfifd^en ß^axa!tex§ bex toeftlid^en ^xotDinjen" eine bxingenbe gox=

bexung be§ ftaatlid^en unb nationalen 3ntexeffe§ fei unb ha% e§ px £)ux(^=

fül^xung biefex Umtüälpng eine§ 50^anne§ ton unexBittIi(^ex 6txenge unb @nt=

f(^Iof|en!§eit Bebüxfe. 5luf biefe @x!läxung folgte bie @m|)fe]§Iung eine§ Sanbibaten

füx ba§ Söitna'fd^e @enexaI=©out)exnement, bex na(^ Meinung bex ^o§!auex

Rettung aUe exfoxbexlid^en @igenf(^aften Befa§, beffen 5^amen aBex fxeilic^ !einen

guten ^lang l^atte. i)iefex ßanbibat toax !ein anbexex al§ bex el^emalige i)o=

tnainenminiftex, ©enexal 5Jli{^ael 9^i!olaietoitf(^ ^Jluxatoieto , eBenfo Be!annt

toegen feinex ftxeng confexüatiben, um ni^i p fagen xeactionäxen ©efinnung,

toie feinex unexBittHc^en ©txenge, an ben hk ütegiexung fic^ toanbte unb htn

hk 5!Jlo§!auex 3eitung ju allgemeinex UeBexxafc^ung al§ 5Jlann bex Situation

mit Begeiftexten Döationen Begxügte.

güx eine eingel^enbe ^axfteHung bex ^uxatt>ieto'f(^en Sl^eoxie unb $xajt§

tft l^iex ni(^t bex Dxt. S)ie ©xunb^üge be§ 6t)ftem§, tr)el(^e§ bex Sd^ü^Iing

bex 2Jlo§!auex Qeitung Befolgte, ftnb Belannt: bex S5elagexung§5uftanb touxbe

Dexüinbigt, bex ^auexnftanb bex toeftlid^en ©ouöexnement§ mit einem Schlage

t)on aUen SSex^fCii^tungen gegen hk @ut§Beft^ex entBunben unb px getoaltfamen

©xl^eBung gegen biefelBen exmutT^igt, bex @eBxau(| bex :poInifc^en 6|3xad^e fotüie

aUex :|3oInifd)en SSüd^ex unb lateinifd^en ©(^xiftjeii^en Bei 6txafe öexBoten, bex

!at5oIifc^e 6^Iexu§ in hk 5l(^t exüäxt unb eine gxo^e ^Inja^l feinex ^löftex unb

^ix(^en BexauBt, bex UeBextxitt pm gxied^ifd^en S5e!enntni§ exmutl^igt unb Be=

lo^nt, bex gxoge ©xunbBefi^ mit unexfd^triinglic^en, toenn e§ fi(^ um :^oInif(^e

unb !at^oIif(^e S5eft^ex l^anbelte, t)exbo:p:peIten ßontxiButionen Belaftet, in toeitexex

golge aBex txgenb com^xomittixten :t)oInif(^en ©belleuten bex S5ex!auf i^xex @ütex

auBefo'^Ien unb ein ©efe^ exlaffen, ha^ hk @xtt)exBung t)on ©xunbBefi^ im @e=

uexaI=@oubexnement SSilna pm ^ßxiöilegium geBoxenex unb jux gxie(5^if(|=!at!§oIi=

f(^en ^ixi^e gepxigex Sfiuffen machte. 5ln biefe agxaxifc^en unb üxd^lii^en Um=
toälaungen, it)eld§e ju Seiten ben ß§axa!tex einex föxmli(^en ^acquexie annahmen,

xeil^ten fi(^ eine öoEftänbige ^^legenexation be§ S5eamtent^um§, 5lufl^eBung aHex

au§ :poInifd§ex Seit batixenben tt)iffenfc§aftli(^en unb üinftlexifd^en ^nftitutionen

unb hie ©xxid^tung t)on ßxieg§gexid)ten, bexen unexBittlid^e 6txenge ]^iftoxifd§ gc=
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tootben ift. — 5llle bieje ^a^tegeln etfteuten \iä) hex au§btürflt(^en StIItgung

bex 5Jlo§!auex S^itung, beten ^nfel^en unb ßin^ug täglich tt3U(^§ unb neöeit

bet !etne anbete Stimme mel^t jut Geltung tarn. 5£)te ^o§!auet ^uBIicijlen

fül^Itcn fic§ fo öoUftänbig aU §etten bet Situation, ba§ fie e§ tragen butften,

felbft bet ii§ bal^in füt unantapat gel^oltenen gteil)eit bet tuffif d^en ^teffc

im 5^amen be§ ^attioti§mu§ ben ßtieg ju etüäten. S^^i Hbetale ^etet^butget

2ßo(^enfd)tiften, SCßje! unb Sßtemia, tnelt^e bie @tf:ptie§Iid)!eit bet ^tJlutatDJetn'fd^en

3Jla§tegeIn in S^^ifcl gebogen unb bie (t)on i)oftoiett)§!i fotmulitte) „l^eiMe

S^tage" aufgelüotfen l^attcn, ob bie 35etni(^tung be§ :|3oInifd)en @Iement§ in htn

tt)eftli(^en ©oubetnementg nid^t am @nbe füt hk]e Sanbfd^aften einen 6ultut=

türffd^titt 3Ut Q^olge ^aben toetbe, toutben but(^ ein SSetbict bet £)bet:pte6t3et=

toaltung fofott füt immet öetBoten, unb hk ^o§!auet S^itog nal^m feinen

5lnftanb, biefe ^Jlagtegel ju öettl^eibigen unb unumtnunben p etüäten, ba§ hk

ülegietung nut iT^te ^ftid^t getrau ^abe, inbem fie ^oftojetü^ü'^ ,/ftec§e S5et=

]§ö^nung" bet tuffifd^en S5oI!§ftimme untetbtüd^te. 5Jlo(^ beöot hk öffentliche

Meinung ^n %t^em gela.ngte unb in hk Sage ge!ommen tüat, p bet neuen 2Ben=

bungl, tt)eld)e hk innete ^Politi! eingef(plagen, Stellung nel^men ^u !önnen,

bectetitten hk 50^o§!auet S)io§!uten, ba§ hk ülegietung fic^ um ba§ 35atetlanb

t)etbient gemad^t ]§aBe unb ba§ jebet S^^if^^ ^n bet @tf^3tiepid^!cit be§ gegen

$PoIcn unb hk toeftlid^en @out)etnement§ inaugutitten 6^ftem§ al§ §od^t)ettat]^

anpfeifen unb bemgemag ^u Be^anbeln fei. Söä^tenb man in ben ma^geBenben

Reifen nod^ ^toeifel^aft toat, ob auf hem öon 50^utatt)iett) Befd^tittenen SBege

toeitet p gelten fei, oB ba§ öon bem SBilnaet ©enetaI=®out)etneut aufgetid^tete

S5ünbni§ be§ ©ouöetnementg mit teBeEifi^en, hk 6d^Iöffet il^tet §etten t)et=

"^eetenben 25auetn nid^t am @nbe ben innetn Stieben be§ ^eiä)^ unb ben xn^U

gen gottgang be§ eben Begonnenen ßmanci:^ation§tt3et!§ gefäl^tben unb einet

gcfd^tli(^en SSettüittung bet SBegtiffe in hk §änbe atBeiten tnetbe, toat in ben

6:palten be§ ^at!ott)=Seontieto'fd^en Dtgan§ Beteit§ entfd^ieben, ba§ eine Um=
h^x nid^t me^t möglid§ fei unb ba§ hk Umftänbe geBietetifd^ etl^eifi^ten, aud§

im ^önigtei(^ $PoIen ha^ ßanbüol! gegen 5lbel unb (5tetu§ auf hk Steine ju

Btingen unb butd^ eine agtatifd^e Umtoäljung an ha^ tufftfd^e 6taat§inteteffc

ju feffeln. 35ot Willem toat hk 5Jto§!auet ^^itii^g batauf Beba(^t, 5JlutatDJ[eto'§

Stellung unangteifBat p mad^en unb hk gemäßigte $attei pm 6d^tüeigen p
Btingen, tüeld^e t)on f^ftematifd^et 5lu§tottung be§ :|3olnifd§en Clement» nid§t§

toiffen unb — im S5unbe mit bem bamaligen 6tattl^altet t)on $PoIen, htm ©to6=

fütften ß^onftantin — an bem ©eban!en einet 5lu§gleid^ung mit bet (bamal§

no(^ nid§t ^ut 9flet)oIution üBetgegangenen) IiBetaI=atifto!tatifd^en fjtaction bet

„3Bei§en" (bet f^teunbe 2CßieIo:poI§!i'§) feft^alten tooEte. 3n bitectem ©egen-

fa^ p bem @to§fütften=6tatt!§aItet unb ben biefem öetBünbeten 3Jliniftetn be§

^nnetn unb be§ öffentlid^en Untetti(^t§, t)et!ünbete ein öon ^at!oto gefd^tieBenet,

tiielBef^tod^enet 5lttiM, „ülußlanb loetbe hk gto^en, i'^m in biefen fd^toeten

^citlöuften ettniefenen £)ienfte nie öetgeffen unb hk 5Jlönnet l^od^l^alten, hk
tto^ SSetleumbung unb S5etBted§en il^te $Pf(id^t tl)aten." „?[Qk ein 6d^ilb toitb

fic^ üluglanb t)ot hie 5[Jlännet fteHen, toeld^e öot bet fd§ted£(id^en 5Jlotl^toenbig!eit

niä)i ptüd^fd^tedfen, gut S^lettung be§ S5atetlanbe§ ba§ ©efe^ feinet ganjen
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§ättc na^ in ^Intnenbutig gu bringen— SGßte bent mit Sorbeeren 16e!tänäten

Sieget 91iemanb SSIutbntft öottoerfen barf, fo !ann ein Staatsmann, ber enet=

gif(^c ^Jlagtegeln exgteift, niemals ber SBaxBarei angefc^nlbigt toerben."

S5ox ber Energie biefer 6pro(^e öerftnmmte jeber 2öiberf:prud^. Die ^o§=
!aner ^nbliciften kannten i^x publicum, fie tonnten, ha% bemfelkn getoaltfam

t)orge|d)xiel6en iDerben muffe, tok e§ gu ben!en unb p urtl^eilen l^abe, — unb ha^

hk Tld^ohz, bur(^ Wlä)t ^erjen fid§ t)on 1856 U§ 1862 jum @etoalt;§exxfd)ex

bex öffentlichen 5}Mnung aufgefditnungen, bie einzige fei, hk pm Stele fül^tte.

£)iefe§ 3tßl !onnte f(^on im SBintex 1863—1864 füx exxeid^t gelten; gexjen

unb 25a!unin l^atten fi(^ bux(^ il§xe Xl^eilna^me an bex tl^öxid^ten, gux Sanbung,

Bei SPolangen Beftimmten :|3oInifc^en ©jpebitton um ben üteft i]§xe§ @influffe§ ge=

]6xa(^t, bie $etex§Buxgex S)emagogen:|3axtei tt)ax in aEe äßinbe t)exf|)xengt, bex üeine,

htn Sxabitionen be§ 6otüxemenni! txeugeBIieBene 6tamm tjon ^PuBliciften gu

t)oxfic§tigem 6(^töeigen öexuxtl^eilt , bk :^olenfxeunbIic^e Q^xadion bex um hen

Untexxid§t§miniftex ©olotonin geft^aaxten euxo:|3äif(^en SiBexalen tt)cnigften§ für

ben 5lugenBlic! in ben ^intexgxunb gebxängt. 2)ie 5^amen ^at!oto unb ßeontjeh)

tnaxen in 3ebexmann§ ^iJlunbe, — iebe» :|3atxiottf(^e geftmal^l, jebe öffentliche

25exanftaltung fc§lo§ mit einem in ha^ ütebaction§Büxeau bex ^o§!auex S^itung,

aBgefanbten ielegxamm — in gang ütuglanb gaB e§ !aum eine 5lbel§cox:|3oxation,

hk i^mn ni(^t 5lbxeffen gefenbet, leinen nad^ $o:|3ulaxität ftxeBenben 5!Jlann, ber

fi(^ ni(^t um il^re greunbfc^aft BetoorBen l)ätte. gürft ©ortfd^afotü, beffen

bi:^lomatif(^er 5lctton gegen hk mit Defterreid) öerBünbeten 2öeftmäd)te hk

5Jlo§!auer ^PuBliciften in tt)ir!famfter SSeife gu §ilfe ge!ommen tüaren, üBer^^äufte

bie „S5ertreter ber xuffifd^en öffentlidjen 5Jleinung'' Bei jebex fid^ baxBietenben

(Selegenl^eit mit SSehjeifen feinex 5lnextonung, ^uxatDicto fxagte tniebexl^olt in

Wohlan um Sflat^ on, e]§e ex fid^ gu entfd^eibenben ^O^a^xegeln entfc^log, bie

5Jlo§!auex §od§f(^ule exnannte ben el^emaligen ^fxofeffox ^atloto gu il^xcm 6l)xen=

mitgliebe, bex 5Jlo§!auex ©out)exnement§=^bel üBexfanbte ein filBexne§ 6{^xeiB=

geug mit bex ^nfd^xift: „3i§m, bex feine g^ebex in SBeigl^eit taud^t," — 6eine

^O^lajeftät felBft gäl^lten gu ben eifxigften S5exel^xexn be§ in nid^t toenigex al§

17,000 ßgem:plaxen üBex ba§ tüeite ^zi^ öexBxeiteten S3latte§, unb untex htn

l^öc^ften Slöüxbentxdgexn ,be§ $ofe§ unb bex ^iniftexien gaB e§ ni(^t einen,

htm eine fxeunbli(^e obex unfxeunblii^e ©xtoä^nung in ben ©galten bex 5P^o§=

!auex S^ttung nid^t füx ein ©xeigni^ gegolten l^ätte. €^m UeBextxeiBung lieg

fid) Be]§au:|3ten, ha^ hit §exxen ^at!oh) unb Seontjeto eine Stellung einnal^men,

•mit fie felBft ben 3uniu§, £)ud§e§ne unb ©öxxe§ nux für !urge 'S^ii gegönnt

getüefen tüar.

Dl^ne D:|3fer iüar e§ Bei ber ©rreid^ung biefer unt)ergleid)lid§en ©xfolge fxeilid^

nid^t aBgegangen: ha^ ^xogxamm, toeld§e§ bie 50^o§!auex Seitung 1864 unb in

ben baxauf folgenben QaBxen öextxat, U)ax in Beinal^e oHen Stüdten öon htm

texfc^ieben, gu tüeld^em hie §exau§geBex biefe§ S5latte§ fid^ Begannt l^atten, al§

man fie nod^ hie konnex be§ 9^uf§!i SKef§tni! nannte. Um an bex 6:pi|e bex

geiftigen ^etüegung gu BleiBen, tpeld^e fie cntfeffelt l^atten unb hie, tnie in fold^en

fj^ätten hie Flegel, t^xe uxf^xünglid^en Si^le fd§on nad^ !uxgex gxift üBexf^xang,

toaxen hie Beiben fonft fo üBexgeugung§txeuen ^PuBliciftcn genötl^igt getüefen.



^. 3Jt. «eontjcto unb bic tujfifd^e ^Ptcffe. 247

^Pttncipten über S5otb gu toetfen unb SSerBinbungen p löfen, auf tüeld^e fte nod^

lüenige 3[ö^te frül^et ba§ ^öd)fte ©etütc^t gelegt l^atten. 2Bte !onnte öon 2)eccn=

ttalifation unb nad^ bxitijd^em 5Jlufter oxganifirter ©elbftöextüaltung hu Stiebe

fein, too e§ ftd) barum l^anbelte, ein nac^ ^JliEionen öon 3}lenj(^en jä^lenbeg

ftenxbeg SßoIf§tr)um getDaltfam nieberju^alten , hmä) ein jtüifd^en S5auemt^um

unb Söüreaufxatie gefd)Ioffene§ SSünbnife in $oIen tüie in ben ef)emal§ polnifc^en

tüeftli(^en $xot)inäen ben @infüi§ bex pl^exen, geBilbetexen ®efellid)aft§!laffen gu

öexniditen'? 2öie liefe bex 3ufammenl)ang mit SBilbung unb ßtöilifation be§

tüeftlict)en @uxopa fid) aufxed)t ex!)alten, tüo bie beften Äxäfte in ben Dienft einex

au§fc^lie§li(^ xujfifd)en S5etüegung gefteEt, im 5^amen be§ 3flationolität§pxincipe§

goxbexungen au§gef:|3X0(^en tüoxben tüaxen, bie mit innexex 5^ot~§lt)enbig!eit p
einex 5led)tung all ex fxemben ©inflüffe fül^xen mußten? 3n bex 5^atux bex

gegebenen S5exl)ältniffe lag, bafe ein 50^al aEe nic^t jpeciflfd) xujfifdjen unb äu=

gleich gxied)iid)=oxt]^obojen Elemente gegen hie ^octxinen gxont machen mußten,

mit benen hk ^o§!auex 3^^tiii^9 ^^^^ :|3olni](^e ^oliti! motiöixte: boc^ ftanb

feft, ha^ bie ^^eoxie öon bex Unt)extxäglidj!eit einex felbftänbigen polnifd^en

^Nationalität mit bem xuffif(^en ©taat^intexeffe in i^xex ßonfequenj gu

einex ^xieg§ex!läxung gegeti hk fxieblic^en unb lot)alen beut]c^en S5ett)ol^nex bex

Oftfee:pxot)in5en ßit)=, ^iu unb ^uxlanb unb gegen bie (auf i^xe 6el6ftänbig=

teit l)öd)ft eifexfüi^tigen) g^nnlänbex fü^xen unb hk in biefen Sänbexn Befte^enben

üxc^lid^en unb ftaatli(^en (Sinxidjtungen in ^Jxage fteEen mufete! ©Benfo un=

ätüeifell)aft töax, ba§ hk $xofcxi:ption be§ axiftolxatifc^en Elementes in ^olen

unb Sitt^auen unb hk einfeilige, alle§ beftel^enbe (Sigenti^umSxec^t gefä^xbenbe

SSegünftigung bex bäuexlidjen klaffen biefex ßänbex bem xuffifd)en ^bel gefä^xlid)

tüexben unb hk agxaxifi^e Oxganifation in neue, ni(^t§ toenigex al§ unbebenflidje

^al)nen bxängen mußten. 2)aB ein gxoßex X^eil be§ gxunbbefi^enben xufftfd^en

^2tbel§ bem 5Jluxatt)ietü'|d§en 6^fteme gxünbli(^ ab^olb fei unb baß hk i)eutf(^en

bex £)ftfee:pxoöin5en in bemfelben eine ©efa^x füx il^xen ^iftoxifc^ = politifc^en

^eft^ftanb fal)en, tDußte man in bem OtebactiongBüxeau am „6txafftni=^oulet)axb"

genau genug, um fii^ Bei ^eikn nad) ^unbeggenoffen um^uje^^en unb in bex

Söal^l bexfelBen nic§t aE^u ängftli(^ p fein. S)ie Oluffification ßitt^auen§ unb

^oleng ließ fid), toenn üBexl)aupt, nux mit |)ilfe bex SSitxeaulxatie, inSBefonbexe

bex jüngexen, öon leibenfd)aftlid)em ^^bels^aß Befeelten S^eamten bex §auptftäbte

in 5lu^fü^xung Bxingen; in gtüeitex S^tei^e mußten bie gü^^xex bex 6latöop^ilen=

:paxtei, hk :pxofeffioneEen SSoxlämpfex be§ oxt^obojen ^ix(^ent^um§ unb ber

xuffif(^en S5ol!§tT^ümlic^feit ^exange^ogen unb in ben Dienft bex „miffionäxen''

^lufgaBe gefteEt toexben, hk e^ am ^^Ijemen unb an bex SSeid^fel 5U exfüEen galt.

S)ie (Sinen tt)ie bie 5lnbexen tnaxen nux bux(^ 3ugeftänbniffe gu gewinnen, unb

biefe Sugeftänbniffe Bebeuteten ni(^t§ @exingexe§ al§ ßoSfagungen öon ben $xin=

cipien, töel(^e einft ben Gtolj be§ ütuf^ü 3Bef§tni! au§gema(^t l^atten. Die

junge bemo!xatif(^e S5üxeau!xatie Bxad)te hk ^Jluxatüjetü'fdien 5Notl^gefe^e in ein

6t)ftem , tt)eld)e§ bixect auf hk 5lu§xottung be§ @xüßgxunbBeft^e§ ]§inau§lief unb

ba§ nationale ^nftitut be§ unget^eilten @emeinbeeigentl)um§ ^ux ©xunblage einex

unöexlennBax focialiftif(^en agxaxif(^en Oxganifation mai^en tooEte, toie fie öon

ben „6latoo:p^ilen" feit lange angeftxeBt töoxben toax; biefe le^texen Begnügten

3)eutfaOe ?Rmibftfjau. IL 5. 17
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ft(^ nt(^t bamit, eine üluffificatton bet !atl^oIif(^en ^ixä)e anguftteBen, jon=

bexn forberten gan^ btrect bte Untertoetfung öott 8 ^JliEionen xönitfd^ei: ^ai^d=

Htm untex ba§ gtte(^{f(^=oi:t5oboje S5e!enntm§. SSetbe g^otbexungen ttjaxen mit

bem ^Pxogxamm bex 5D^o§!auex S^^ti^ng fd^Iet^texbingS nid^t in @in!Iang ^u

bxingen, benn bte §exau§gebex bexfelben Tratten al§ ^ännex etnex gebiegenen

t)oI!§tritxtl§jc§aftItd)en ^ilbung feit ^^^^en hu 5Jleinung t)exfod§ten, ha^ hk S5ex=

toanblung be§ ungetl^eilten @emeinbeBefi^e§ in :^exfönli(^e§ ©igent^um bex 16äuex=

lid^en ©emeinbegliebex ben notl^toenbigen ^IBfc^Iug bex gxogen 5lgxaxxefoxm Uh
ben muffe, unb ba§ t)on 5lu§be]§ttung jenex Qnftitution auf hk in agxaxifc^ex

^udftd^t tt)efteuxo:päif(^ oxganifixten ^xotiin^en be§ ehemaligen $olen nic^t hk

Olebe fein büxfe; al§ nü(^texne $xa!ti!ex mußten ^atfott) unb SeontjeU) au§ex=

bem anextenen, ha^ hk angeftxebte 5lu§xottung be§ ^atl§olici§mu§ eine gefäl§x=

li(^e Uto:pie fei, bexen Unau§fül§xBax!eit nnx öon fnx^fii^tigen ganatüexn t)ex=

!annt tnexben !önne. ^a biefe ganatüex aBex ein Wal unentBe§xli(^ getnoxben

töaxen, BlieB nic^t§ 5lnbexe§ üBxig, al§ fie getüäl^xen p laffen, gute ^iene jum

fiöfen 6:piel ju ma(^en unb nux t)exftoI)len anpbeuten, ha^ man t!§nen nid^t

unBebingt suftimme. Gelegentlich exfc^ien töol ein 5lxti!el, bex bie €>aä)t be§

:pexfönli(^en @xunbeigent]§um§ öexfoc^t unb auf hit j)Jlöglid)!eit einex xuffif(^=

!at^olif(^en ^ixäit ]§inau§lief; im ©xo^en unb ©anjen aBex ]dij man buxt^ hie

gingex unb ging man :|3olemifc^en 5lu§einanbexfe|ungen mit ben neu extooxBcnen

S5unbe»genoffcn au§ bem SBege. @leic^ ]§iex fei Bemexlt, ba§ biefe buxd^ hie

35ex]§ältniffe Bebingte Suxüd^altung in ben tr)id)tigften ^xinci^ienfxagen hit

5[Ro§!auex S^itung in ben ütuf geBxac^t l^at, eine unBebingte S5ox!äm:|3fexin be»

nationalen ^anati§mu§ ^u fein, bex in ben 3a^xen 1863—69 fein SOßefen txieB

unb unfäglit^en 6(^aben angexid§tet ^at. 2)ie @exed)tig!eit foxbext, anpex!ennen,

ba§ bem nie ganj fo getüefen, ba§ hie 5Ro§!auex S^ttung nii^t fotüol ha^ flatoif(^=

nationale, al§ ha§ xuffif(^=ftaatli(^e @in]§eit§:pxinci:^ texfo't^ten unb Be^üglic^ i^xex

le^en 51B fiepten t)on jenen 35exfül§xexn bex öffentlichen Meinung, Inelc^e einen

neuen xuffifc^en ^immel unb eine neue xuffifd^e @xbe öexlangten, ftet§ t)exf(^ie=

ben getoefen ift. Daxum Bleibt dhex ni^i minbcx tr)al)r, bag auf ben Beiben l§ex=

öoxxagenben 5!}lännexn, toeldje hie ^o§!auex geitung leiteten, bie §au|3tt)exanttt)ox=

tung bafüx laftete, ha^ hie ütefoxmt^ätigfeit bex ülegiexung ^llejanbex'y II. einige 3eit

lang in fc^iefe S5al§nen ge^toängt unb öoxüBexgel^enb gu einex @efa]§x füx hie Sad^e

ixial^xex ^ilbung unb 5!Jlenfc^lid§!eit in 9fluBlanb gemacht touxbe. 5luf hie

^nitiatitie bex ^o§!auex Leitung unb iijxe gegen $olen gextdjteten S^enben^en finb

jene 5lngxiffe unb ^exbäc^tigungen gegen ha^ beutfc^e Clement in ben Dftfee=

:pxot)tn3en unb hie obminiftxatiüe 6elBftänbig!eit ginnlanbS ^uxüd^ufül^xen , in

benen hie xuffifc^e 3^ational:paxtei fti^ ^d^xe lang exging unb hie anä) im toeft=

liefen @uxo:pa eine txauxige S5exü§mt]^eit exlangt l^aBen. ^iä)i bamit ^ufxieben,

in Sachen be§ :|3olnifc^4itt^auif(^en 5lufftanbe§ hie 'ifioUe t)on 6taat§xettexn ge=

flpielt gu l^aBen, exfanben hie 5!}lännex bex 5D^o§!auex Seitung eine „Baltifd^e

@efal§x", eine Bebenllic^e 5le^nli(^!eit 3toif(^en ben im hebten 6inne be§ Söoxte»

confexöatiöen ^eftxeBungen bex beutfd^en ^xoteftanten Siü=, @ft= unb ^uxlanbS

unb bex :|3olnif(^=!atl§olif(^en $xo:paganba in Sitti§auen — faBelten fie tJon einem

gxofeen 6epaxatiften=ß^om:|3lot, tt)cl(^e§ Deutfd^e, $Polen, ©d^toeben, 5lxmentex —
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!ut3 alle „untuffifd^en" Elemente be§ leiten 9flet(^§ umfaffen fottte. 3m Flamen

bet „^ei(^§eml^eit" tüurbe bie Untetbxüc!ung ber öerfaffimg^mäBigen ©(auBeng=

freil^ett, bie ^neBelung ber beutfd^en treffe, bie 5lntaftung bet ftänbift^en 25er=

faffung unb bk S5ef(^tän!ung ber beutji^en 6:|3ra(j^e in htn €ftfee:|3rot)in3en ge=

forbert unb hu aI6ernen S5eftreBungen ber fogen. ,junglettifd§en" ^Partei —
eine§ $äuf(ein§ ejaltirter ^olU]^nlU^xex unb 6uB alternBeamter, toeld^e eine

eigene lettifi^^cftnifd^e ß^iöilifation auf Un!oftcn ber Deutfd§en au§ bem SSobcn

ftampftcn — gel^ätfd^elt unb jal^Ireic^e ber ^erüorragenbften unb öerbienteften

Beamten be§ Dftfeegeöiet§ au§ i^ren 5lemtern öerbrängt. @in int D^oöentber

1863 erfd^ienener 5lrti!el üBer ben beutj(^en ^fjaxalin ber Baltift^en 3uftiä=

reform gab ba^ Signal gur 5lB5erufung be§ General = @out)emeur§ öon 2it)=,

@ft* unb ^Urlaub, SSaron äßil^elm ßieöen; im Wai 1864 mu^te ber tnegen

feine§ eblen, unaBl^ängigen (5;!^ara!ter§ unb feiner unermüblirfien 2^^ätig!eit t)om

^aifer ftet§ mit ^od^ai^tung bel^anbelte General := 6u:|3erintenbent öon ßtölanb,

SSif(^of SÖßalter, fein 5lmt nieberlegen, nat^bem bk 50^o§!auer Leitung eine ßanb=

tag§=^rebigt biefeS freifinnigen, eä)t ipatriotifd^en @eiftli(^en für öerböd^tig er!lärt

^atte; brei ^aljre \pixkx traf baffelbe Soo§ ben ^o:pulärften ^ann be§ ganjen San=

be», ben 6it)il=®out)erneur öon Sitlanb, $errn öon Dettingen, ben $err ^at!oU)

feit ^afjxen in giftigfter Söeife angegriffen l§atte, unb mit bem im 3a^re 1869

feiner 6teEung ent]§oBenen ß^urator ber ^dxpain §o(^f(^ule, bem al§ ©eologen

el^rent)oE Befannten ©rafen ^et)ferling!, inar ber le^te ^ö^exe SSeamte ber beut=

fd^en $Prot)in3en au§ b^m 6taat§bienft gefd^ieben, ber ba§ öoEe 35ertrauen feiner

SanbSleute Befag. 5luf biefeS traurige 6^a:|3itel in ber ©efd^id^te ber 50^o§!auer

Leitung näl§er ein3uge!§en, t)erfagen tüir un§ au§ bo:|3|)elten ©rünben; ein Wal
ift baffelBe ün§ ben 6(^riften ber ^iemlii^ ^al^lreii^en, in ben Sauren 1866—69
nac^ Deutfd^lanb au§getnanberten Sit)Iänber jiemlit^ genau Begannt getüorben,

unb ^toeitenS !ann al§ feftftel^enb angefel^en toerben, ba^ bie $olemi! ber §er-ren

^atfoto unb Seontjetö gegen bie Dftfee|3rot)inäen nur bie ß^onfequenä be§ 6^ftemey
ttiar, beffen Url§eBer biefelBen getoefen unb beffen SBerf^euge fie f(^lie§li(^ ge=

Sorben loaren. SBären biefe 50^änner gum ^toeiten ^al in bie Sage ge!ommen,

frei unb in S^orauSfid^t ber äöir!ungen i^xe^ S5orge]§en§ toä^^len ju Bnnen —
fd^tnerlic^ Ijätten fie ft(^ entfd^loffen, einen ^am^f aufgunel^men, ber fie fd^lieglid)

mit i^ren eigenen ^rinci|)ien in SBiberfprud^ Brai^te unb auf bie SÖeaie^ungen

ber Sflegierung ju i^ren beutf(5=^roteftantif(^en Untert^anen nac§inei§lic§ t)on t)er=

berBlid^ftem @influ§ getoefen ift. Da§ bie Beiben ^J!}lo§!auer ^ioSfuren troij

ii^rer ciöilifatorifd^en SlBfid^ten unb SSeftreBungen ber We^x^df^l i^xex St^iU

.

genoffen für bie SSertreter eine§ tosfid^tigen unb Brutalen 9ftacenfanati§mu3

gelten, l^aBen fie toefentlid^ ber Brüö!en, f(^lieBlid§ in bie armfeligfte ^ed^tl^aBerei

auSartenben 2[öeife il}xe§ Döttig unmotiöirten S5orgel§en§ gegen bie lo^alften, ge=

Bilbetften unb Beftbertoalteten ^roüin^en be§ rufftfd§en 9teid^§ 3u banfen.

äßäi§renb bie l)iex gefd^ilberten ^äm|)fe um bie ©uttoiMung ber ruffifd^en

inneren ^oliti! unb bie Suftänbe ber toeftlic^en §älfte be§ üleic^e§ ben ein=

fd^neibenbften unb nad^^altigften @inftu§ üBten, toaren bie Beiben, eine @ro6=
mad§t re:|3räfentirenben SSe^errfd^er ber ruffifd^en bffentlid^en ^Jleinung Bereite

mit $ProBlemen anberer, anfdieinenb minber hJid^tiger 5lrt Befc§äftigt. Sine
17*
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tounbctbate S5er!ettung öon Umftdnben tooEte, ha^ bet batnaltge ^iniftet be§

öffentlichen Unterrid^teg , ©olotonin, nti^t nut (toie bie 5)lo§!auer äettung un=

auf:§öxK(^ toiebexl^olte) ein \)txta^ptex ^Polenfteunb unb Sßexbünbetet be§ (öon

bex 5Rational:paxtei ^iemlid) unt)exBlümt angefeinbeten) 6tatt^altex§ bon ^Polen,

©xo^füxften ßonftantin, fonbexn eingeftanbenex 50^a§en äugleti^ ©egnex be§

]^umaniftij(^en , auf öag 6tubium bex claffif(t;en ©:|3xa(^en gegxünbeten Untex=

xic§t§f^ftem§ toax, 3n ben eben bamal§ „:|3xobetüeife" neuoxganifixten xufftfi^en

@^mnaften toax bex t^öxid^te SSexfud^ gemai^t töoxben, bk alten Bpxa^zn in

hk ^tneite Sfleil^e ^u fteEen unb ben Untexxid^t toefentlid^ auf hie natuxtpiffen=

fd^aftlid^en i)i§ci:|)linen p gxünben. $atte biefe§ %:peximent aud^ uuätoeifell^aft

baju Beigetxagen , hu xabicalen, gugleii^ matexialiftif(^en unb xeöolutionäxen

^fleigungen bex xufftfi^en ^i^Ö^nb p nä^xen unb bex 3ud§tloftg!eit S5oxfd)uB gu

leiften, tneld^e ftd^ be§ untex ben 5luf:picien bex neuen ^exa empoxgelommenen

jungen @ef(^le(^te§ ju Bemächtigen begonnen l^atte, fo tuax e§ bod) eine axge

Uebextxeibung, tüenn Seontjeto (bex hk jal^lxeid^en ipäbagogifd^en 5lxti!el bex

50^o§!auex S^^tung fd^xieB) ben ^iniftex füx ben gefäl^xlic^en @eift be§ „ni^u

liftifdf)en" 6tubenten= unb <5d^ülext^uni§ föxmlic^ öexanttüoxtltd) machte, il^m

aEein bk 6c^ulb an bex einxei^enben S5extoilbexung aufbüxbete unb fc^liefelic^

babei anlangte, einen innexen S^tförnmenl^ang gtöifdien bem gott =

öexgeffenenSxeiben bex :polnifc^en §en!exgen§baxmen unb ben „S^l^eoxien

getDiffex $Petex§Buxgex ^äbagogen" p be^au^ten. ^atexieE ]§atte Seontietö

un^tüeifel^aft 9ted§t, toenn ex im 5^amen tüa^xex Säilbung gegen ba§ l^ol^le unb

bilettantij(^e Sxeiben bex jungen ^äbagogenfd^ule :pxoteftixte , tneld^e unxeife

Knaben unb ]^albtx)üd)fige ^äbdien mit 5lnatomie, ^l^^fiologie unb 3t)ologie

auf:päp|)eln unb bk @lementaxf(^ule jum ^ummelpla^ ^axtüin'f(!)ex unb 5Jlole=

fd§ott'jc§ex ^l^eoxien machen tüoEte; e§ ttjixb i^m al§ ]^ö(i)fte§ SSexbienft angexe(^=

net toexben muffen, ba§ ex fid^ toebex buxd^ bk aEgemeine, in bk üteil^en feinex

engften :politifd§en fjxeunbe l^ineinxagenbe , äd^t=nationale 5lbneigung gegen ben

^lafftci§mu§ , nod^ bnxä) :politifd)e ütüd^fid^ten bex getoic^tigften 5lxt baoon ab=

:§alten lieg, bk :|3o:puläxe $Päbagogenh)ei§!§eit bex $etex§buxgex 9flatuxtDiffen=

fi^aftlex auf il^xen toaT^xen Sßext]^ guxüd^äufüi^xen unb unexmüblid^ äu :pxebigen,

ba6 ba§ ©tubium bex alten ©pxad)en bk einzige, biefen ^^lamen öexbienenbe

(S^xunblage l^öl^exex S5ilbung abgebe: bie ^T^etl^obe t)on Seontjetü'^ $olemi! gegen

ba§ ©olotnnin'fd^e (5t)ftem toax unb blieb abex boc§ unjuläffig unb ungexed^t unb

fc^og übex ba^ giel ^inau§. 9^id^t nux ba§ bem ^liniftex 5Dinge aufgebüxbet töux=

ben, auf toeldie ex f(^led^texbing§ !einen ©influg befag, gu il^m unb üon il^m touxbe

in einex ©pxai^e gexebet, tüeld)e übex^au:|3t iEot)al toax unb fit^ in ben 6:palten

eine§ S5latte§ befonbexS übel au§na]^m, ba§ in bex ^xäftigung be§ 6taat§=

geban!en§ unb bex Ütegiexung§autoxität eine feinex §au:ptaufgaben fa]§. 3ux

@ntfd§ulbigung gexeit^te §exxn J^eontjeto babti fxeilid^, ba^ ex feine Sa^e ööEig

ifolixt 3U fül^xen ]§atte, ba§ bex 6ieg bexfelben mel^x tok ^tneifeli^aft tüax unb

ba§ ex ftd§ fagen mußte, ba§ öom ^Jliniftex öextxetene Untexxid^t^f^ftem exfxeue

fid) aEgemeinex $Po:pulaxität unb Itjexbe öon ben :politif(^en ©egnexn beffelben

ebenfo gebiEigt unb untexftü|t, tok öon £)enen, toelc^e ben gefammten 6txeit

nux baju benu^ten, ba^ 5lnfe]§en unb ben @influ§ bex 3Jlo§!auex S^itung au
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fd^öbigcn. S^tfc^^enfSttc ipotittf^et 5^atur trugen ba§ 3^ttgc baju Bei, ba§ 3>et=

i^ältniS Seontieto'S ju bem llntetti(^t§mtntftet immer fetnblic^er ju geftalten.

^n 5lnl^&nger be§ ttjcgen feiner bamoltgen ^Polenfreunbfc^aft öon ber ^o§=

fauer 5^ationaI:|3artei auf bQ§ rti(!ft(^t§Iofefte angegriffenen ©rogfürften Son=

ftantin, ber ber ©efanbtfd^aft in Sörüffel atta(i)irte 6taat§ratl^ tjon girdf§ (6(^ebo

fjerroti) l^atte im SBinter 1863— 64 eine gegen ha^ ^atfoto = ^üluratüjeto'fd^c

6t)ftem gerid^tctc ^lugfd^rift „Que fera-t-on de la Pologne?" öeröffentlid^t

unb ber bem ©rogfürften Befreunbete ^iniftcr be§ öffentlichen Unterri(3§tc§

biefe§ S5ud^ f&mmtli(3^en gu feinem ^leffort gel^örigen Se]^r!ör<)em amtlid^

§ugefenbet. Seontjeto'S ©inffug auf ben ß^onfeit (6enat) ber 5Dlo§!auer §od^=

fc^ule gelang e§, biefen ju einer 9fiüt!fenbung be§ „unpatriotift^en" S5uc^e§ unb

ju einer öffentlichen ^üärung gegen hk ^^enbenjen beffelBen ^u Betoegen, toeld^e

ha^ größte ^luffel^en erregte, anbere geleierte ^Korporationen 3ur 5^a(^folge Be=

ftimmte unb bem ßrebit be§ 5!Jlinifter§ einen 6to§ öerfe^te, öon toelC^em

biefer fi(^ nid^t mel^r erl^oltc. ^oä) tt)ir!famer tüar, ba^ Seontjeto jtoci

Sfal^re fipäter, „um bem 5!Jlangel an foliben, auf toir!lid^ tt)iffenf(|aftlid^en

©runblagen ru'^enben l^öl^eren Sel^ranftalten in ^o§!au aBjul^elfen
,

" ein

^Priöatg^mnaftum Begrilnbete, ha^ aU „Stjceum @r. ^aiferl. §o]§eit be§ t3er=

ftorBenen @rogfürften=^Bronfolger 5^i!oIai ^llejanbrotoitfd^" bie faiferlid^e S5e=

ftötigung erl^ielt, mit großem ^om^3 unb unter X^eilnal^me ^al^Ireic^er geiftlid^cr

unb toeltlic^er SBürbenträger eröffnet tüurbe unb unter ber energifd^en Seitung

feine§ unermüblid^en, gleichzeitig al§ ^ßuBliciften , acabemifd^en Sel^rerg unb

^dbagogen tüirfenben Seiter§ fofort einen Beträd^tlid^en 3luff(^toung nal^m.

ßeontjeto'S ^^ätigfeit l^atte um biefe ^tit einen Umfang erl^alten, ber gerabeju

faBel^aft erfd^eint, in allen Ülid^tungen gleid) toir!fam toar unb felBft ben jal^l^

reid^en Gegnern biefe§ au§erorbentlicl)en 5!Jlanne§ ütefpect aBnöt^igte. Unb bod^

ftanb er nod^ nic^t an ber (Srenje feine§ ^önneng. ^m ^ai 1866 mußte

©olotonin aufolge be§ ^ara!ofott)'fd§en 5lttentate§ auf ba§ SeBen be§ ^aifer§

unb ber Bei biefer @elegenl)eit gemad^ten ©ntbedfungen üBer ben großen Umfang unb

ben Einfluß, ben hk „nil^iliftifd^en" 3been auf hk ftubirenbe ^iiQ^nb getoonnen,

fein 5lmt nieberlegen. ©in an ben bamaligen ^Pr&ftbenten be§ 5!Jlinifter=(5omite§,

ben Surften ^. $. ©agarin, gerid§tete§ !aiferlid^e§ |)anbfd§reiBen l^oB hk 5lot]^=

toenbig!eit einer energifd^en SSelömpfung ber revolutionären Senbenjen l^eröor,

toeld^e ftd§ getoiffer 6d(|ic^ten ber rufftfc^en ©efellfd^aft unb in§Befonberc ber

3[ugenb Bemäd^tigt ptten, unb Begeid^nete eine S5eränberung be§ Unterrid^t§=

6t)ftem§ al§ geeignetfte§ 5!Jlittel jur ©rreid^ung biefe§ 3^edte§. ^er €Ber=

^Procureur be§ ©i^nob, ©raf 2Kolfto^, tourbe gum 5^ad^folger @olotDnin'§ er*

nannt unb mit ber eBenfo fdfjtoierigen toie unban!Baren 5lufgaBc Betraut, hk
üBer hk ti^eiteften Greife öerBreitete 5lBneigung ber ruffifd^en ©efellfd^aft gegen

ha^ claffifd§e Unterrid^t§f^ftem ju üBertoinben unb biefe§ jum 5lu§gang§punft

einer öoEftänbigen Umgeftaltung ber Organifation ber ©l^mnafien unb pl^eren

Se^ranftalten gu mad^en. ^Jiaturgemäß mußte ber f8M be§ 5!Jlinifter§ ftd^ auf

ben 5!Jlann richten, ber hk ^a^m be§ §umani§mu§, unBeülmmert um ©unft

ober Ungunft ber toed^felnben 2age§ftrömung, l^od^ge^^alten unb berfelBen al§

ed^riftfteEer toie al§ Selirer unb ^äbagog, im „9tuf§!i 2ßef§tni!", im „5lt]^c=
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träum", in hex „5Jlo§!auer S^ttung", in bei: „:^^tIoIogtfc^en ©efeEf(^aft", auf

beut acabemtj(^en Sel^tftul^l unb in feinem aEc^emein al§ tüt^tig anex!annten

St)ceum hu gtö^ten £)ienfte geleiftet l^atte. £)aB Seontjeto'S ülat^ füx bie im

6(^o5e be§ Untem(^t§miniftetium§ öotjune^menben Drganifatton§atBeiten

ma^geBenb fein unb ha^ ber neue 5D^inifter feine Untexftü^ung in 5lnf:|3ru(^

nel^men ttjexbe, ftanb im 35oxau§ feft. @inex fofoxtigen Suxatl^ejiel^ung be§ ein=

ftußteit^en 5Jlanne§ ftanb inbeffen untex hzn gegebenen Umftänben ein siemlid^

exnfteg §inbexni§ im SBege: gexabe in ben 2ßod§en, töeli^e auf 5loIfto^'§ S8e=

xufung folgten, toax hie 5D^o§!auex S^ttung in eine l^eftige gelobe mit htm ol6ex=

ften ßeitex bex £)Bex=^xe6= unb (5enfux=S5extoaItung*), bem ^liniftex be§ Qnnexn

SÖßaluieit), Begxiffen, ben §exx ^atloto al§ angeblichen ^olenfxeunb unb 25ex=

Bünbeten ©olotonin'g feit lange fd§eel anfal^. 5luf @xunb be§ $xe6gefe^e§ tom
18. 5lt)xil 1865 i§atte bex 50'liniftex bex S^lebaction bex 5D^o§!auex S^itung eine

25exiüaxnimg äuge^en laffen, tüdäje biefe an bex 6:|)i^e i^xe§ S5Iatte§ abpbxutfen

t)ex|3fti(^tet Wax. ^ailott), bex bie @m:|3finbung l^aBen motzte, im ^lugenbliif

fel^x t)iel feftex ba^uftel^en toie bex 5Jliniftex, beffen Idngft exf(^üttexte ^ofttion

feit hem ^ütftxitt @oIott)nin'§ füx un^altbax getüoxben galt, Be^au^tete, biefe

9iüge nii^t öexbient ^u l^aBen, unb öexiDeigexte ben ^IBbxud; tooc^enlang ja^^lte

ex alltäglich hie ]§ol^e, auf hie SSexgögexung be§ ^IBbxudeg miniftexieHex S5ex=

toaxnungen gefegte (Selbftxafe, Big §exx SBaluieto enblic^ hie ©ebulb öexlox unb

t)on bem ^e^ie, tt3ibexf:|3enftige S5Iättex auf hxei 50^onate ju fu§:|)cnbixen , @e=

Bxaud) machte. 6o tüeitxeic^enb aBex tnax bex @influ§ bex ))uBliciftifd)en

2)io§!uxen, bag bex ^aifex fc^on nac^ tnenigen SGßod^en, Bei ©elegenl^eit eine§

S5efu(^e§ feinex „exften'' gau:ptftabt, @nabe toalten unb ba§ Q^oxtexf(feinen be§

unentBe]^xIi(^ gettjoxbenen S5Iatte§ anoxbnen lieg.

Tlii biefex 25extt)axnung — unfexeS 2ßiffen§ bex einzigen, tüeli^e bex 5[Ro§=

!auex Q^^tung üBex^au:|3t p S^l^eil gettjoxben — fc^liefet hie 6tuxm= unb 2)xang=

:|3exiobe be§ ^at!ott) = Seontieto'fd§en S5Iatte§ unb feinex §exau§geBex. ^ei}anp=

teten biefelBen fi(^ aud^ in bex fjolge in bex Stellung, tuelc^e fte al§ einf[u§=

xei(j^fte S5extxetex bex xuffifc^en :pexiobif(^en $xeffe extöoxBen, fo tnax hie ^olitü,

3U bex fte ben 5lnfto6 gegeBen, bo(^ feit bem ^df)xe 1867 in langfamem, aBex

ftetigem 5^iebexgang Begxiffen. S)ie auf hie ^fluffification ^ßoIenS unb bex tt)eft=

*) 35i§ aum 5lpri( be§ ;S. 1865 ftanben jämmtlit^e Organe bct tujftfdjen :periDbifd^en 5preffe

unter 5Prät)etttib=@enfur. 3" bem gebadtjten ^^itpw^^t tourbe biefe aufgc'^oben, inbeffen nur
für bit Leitungen unb Journale ber beiben 9tefibenäftäbte 3Jlo§fau unb
5Peter§I)urg. 2!iefer Umftanb ijat gu bem Uebergetüi(i)t ber 2Jio§fauer S^ttung au^erorbents

lid) üieX beigetragen, ba biefe» fd^on bor'^er nur ber Q^orm nad^ cenfirtc SSIatt ben freieften

<ö:pielraum gctoonn, tüä:^renb bie Organe ber öon i^m befef)beten polnifd^en, Jteinruffifd^en,

BoUifd^en u. f.
to. ^robinjen unter ftrengcr 5präöentit)=6enfur ftanben. 2)iefe§ ißer'^ältni^ befte:^t

nod^ gegenwärtig. S)ie cenfurfreien SBlätter ^aben eine 3iemlid^ ^oI)e Kaution ju hinterlegen

itnb finb ber öom 5Dlinifter be§ j^nite^n geleiteten Ober^^re^bertoaltung unterj'tellt , toeld^c ba§

Slei^t ^at, jebem SSlatt gtueimal SBertoarnung au ertl^eilen unb bei brüten 6ontratJention§fäEen

@u§pcnfion auf brei 3Jionatc äu berfügen. 5lu§erbem !ann mißliebigen SBlöttern ba^ S^led^t jum

SSerfauf einzelner S'lummern cntjogen merben, unb bebarf jeber neu eintretenbe Olebacteur ber

SBeftätigung burd^ bie Dberprcfebcrtoaltung. fjür ba^ ©roßfürftenf^um Qfinnlanb ift ein bcfott=

l>ere§ finnlänbifd^e§ 5ßrefe= unb 6enfurgefe^ in ©eltung.
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It(3^en $tot)inäen (^etid^tete 5lgitatton tt)ax ^unt einen ^l^eil gegenftanb^Iog ge=

tootben, gum anbexn auf :pta!tij(^e ^tnbexniffe geftoßen, toelc^e hie ^ebeutung

xijxex Ur^eBer pxüdttreten lieg unb bie S^legictung in hu Sage öerfe^te, ol^ne

9fiüc!fi(^t auf bie gute ober üble ^Jleinung bet ^Parteien i^xe§ 2öege§ ju gelten.

Daju lam, ba§ feit bem ^ontntex 1866 hk gxagen bex au§tt)äxtigen ^Politü, ouf

toeld^e bie xufftfd^e ^xeffc nie einen in S5etxad)t !ontmenben ßinflug geüBt, an

SBebeutung geinannen unb hk innexen §änbel öon bex öffentlii^en SSü^nc t)ex=

bxängten. ^dtjxn hk 50^o§!ouex Leitung aud^ na(^ tüie öox untex fänxmtli(^en

Dxganen bex xuffifi^en ^ßxeffe bie exfte unb geai^tetfte 6teEung ein, fo toax fic

boi^ ni(^t mti)X in bex Sage, ft(^ fo nad)bxütfli(^ ©e^öx texfc^affen ju fönnen,

tüie in htm tjox^exgegangenem Suftxum. 3^ux auf einem (^eUek Behielt fie

nad§ tüie t)OX bie :|3uBIiciftif(^e gül^xexfd^aft, bem be§ llntexxi(^t§tt)efen§. SBä^xenb

aEe üBxigen xuffifd^en S^^tungen mcl^x obex minbex entfc^ieben gegen ba§ t)om

©xafcn 2;oIfto^ inauguxixte, al§ Söaffe gegen bie „nil^iliftifd^e" Sßextoilbexung

t)on bei: Stegiexung begünftigte Softem be§ claffift^en (S^mnafialuntexxic^te§

^axtei exgxiffen, Blieben ^at!ott) unb Seontjetü bex alten gal^ne txeu. ^üx hk

@ntf(^Iie^ungen be§ Untexxi(^t§miniftexium§ !am in exftex ^ei^e ßeontietü'»

^atij in SSeixaij^t; auf ©inlabung be§ 50^iniftex§ ging bex Bexü^mte ^^uBIicift

unb Se!§xex toiebex^olt na(^ ^etex§Buxg, um an ben S3exat^ungen be§ füx geft=

fteHung be§ @t)mnaftalxeglement§ niebexgefe^ten ßomite§ X^eil ju nel^men unb

baxauf l§in3utüix!en , ha^ hk 5lBfoIt)ixung be§ öoHen @^mnaftalcuxfu§ füx hk

3lufnal§me in hk Unit)exfitäten, bie $etex§Buxgex mebicinifc^=(^ixuxgif(^e 5l!abemie

unb bie üBxigen l^öl^exen Sel^xanftalten px SSebingung gema(i)t tüüxbe. £)ie

@egnex bex t)on bex 5[Jlo§!auex S^^tung t)exfo(^tenen 5lnf(^auungen tl^aten i!)x

^öglii^fte^, um bie ^uSfül^xung bex im llntexxi(^t§miniftexium Befd^loffenen,

t)on bem 5D^iniftex=5lbiuncten unb »StaatSfecxetäx ^exxn £)eIianotü Befonbex§ na(i)=

bxüdlit^ öextxetenen S5ef(^lüffe gu buxi^lxeu^en unb 3U ^emmen; bex Umftanb,

ba^ me^xexe l^öl^ere Se^xanftaltcn n i c§ t gum S^leffoxt be§ Untexxit^tSminiftexium^

gel^öxen unb ha^ bex ^jolitifc^e @infXu§ bex 5}lo§!auex Leitung, tüie extüä^nt,

im 3^ütfgange Begxiffen toax, mad)te e§ il^nen leicht, im ©in^elnen ^folge 5U

exxingen unb hie i)ux(^fü^xung be§ gefammten miniftexieEen ^xogxamme» 3U

ftöxen — im (Sxo^en unb @an3en Behielt Seontjetü aBex bo(^ ha§ UeBexgetüid^t.

^inbeften§ füx hie @t)mnaften unb Uniöexfitäten Bel§ielt e§ Bei bex göxbexung

bex claffifi^en S5ilbung§gxunblage fein S5etüenben unb !amen bie 1866 Bc=

fd)loffenen, tüä^xenb bex folgenben ^a^xe auSgeaxBeiteten ^läue 3UX 5lu§fü^xung.

gxeilic^ Büßten hie ^o§!auex 35exBünbeten be§ ©xafen 2^olfto^ nid^t nux ein

gut Sl^eil i^xex $PopuIaxität, fonbern aud) ben Sufammeuljang mit t)ielen alten,

tüäl§xenb bex ^ift§ öon 1863—64 getüonnenen gxeunben ein; gexabe in hen liBexalen

unb nationalen ^xeifen, toelt^e bie ft)ftematifd)e 5lu§xottung be§ :|3oInif(^=axifto!xati=

f(^en @Iemente§ mit 3uBeI Begrübt, hie ^ilu§fü]§xung bex litt:^auif(^=tüei6xufft=

f(^en 5lgxaxxefoxmen buxd^fül^xen ge'^olfen unh an bem 6tuxmlauf gegen hen

beutfi^en @inf(u^ in ben Dftfee:|)xot3in3en leBl^afteften 5lnt]§eil genommen, lüax

hie 5lBneigung gegen ben „ßlaffici§mu§" tief eingetüuxjelt unb bex SCßa^n t)ex=

Bxeitet, ha^ oxtl^oboje, tjon bem xömifd^en 3ted§t unBexüT^xt geBIieBene ^§Ianb
^aBe mit bex ^pxa^e unb ßultux be§ xömifd^en SOßeltxeid^» unb bex Iateini=

fd^en ^xd§e ni(^t§ ju f(i)affen, e§ nel^me an feinex nationalen äßüxbe unb
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©ejunbl^ett €>ä)ahen, toenn e§ ft(^ auf bte gul^ilfena'^mc occtbentaler S5ilbun9§=

mittel etniaffe, u. f. tt). — Seontjen) toat nid^t ber 5Jlann, ft(^ bur(^ 9iü(f=

fi(^ten auf bte f(^tt)an!enbe 2^age§metuung tu gtageu betrteu gu laffeu, au toeld^e

et bte 5ltBett fetue§ SeBeu^ gefe|t l^atte; bte üleotgautfatiou be§ Uutent(^t§=

toefeug unb bte S5e!äm:|)fuug be§ ^feuboteaIt§uiu§, ber fid^ bet ruffift^eu ^ugeub

bemächtigt l^atte, tßax in feiueu 5lugeu toid^tiget, al§ jebe auf ha^ SßatteitDefeu

bejüglic^e ßntfd^eibuug , beuu er tüar ftd) betüufet, über biefc 5lngelegeu!§eit uu=

glet(^ beffer S5efd§eib ju totffeu, al§ über irgeub eine aubere, tl^r eiugel^eubere

6tubieu getoibmet ju l^abeu, al§ irgeub etuer feiuer ßaub§Ieute uub S^ttgeuoffeu.

Söäl^reub ^atfoto hk 5lu§eiuauberfe|uugeu mit beu :politifd^eu greuubeu öou

je|t uub bou e!§emal§ beforgte, fid^ al§ uuermüblid^er ^olemüer tummelte uub

ha^ ftetig au äBid§tig!eit guuel^meube ©ebiet ber au§tt3ärtigeu ^Politi! mit

toei^felubem Erfolg bearbeitete, toaubte Seoutjetü tuäl^reub ber leiteu ^al^re

feiue§ ^ehen^ alle ^raft feiue§ ®eifte§ uub aEe i^m 3U ©ebote ftel^eube Seit

:0öbagogifd^eu 5lufgabeu gu. Obgleid) ber ^iuifter feiueu ülat^fd^Iägeu na^ toie

t)or folgte unb Mm toi^tige @utfd§eibuug getroffeu tourbe, ^u tüeld^er er uid^t

mitgetoirft l^ätte, tourbe Seoutjeto'g 6telluug öou 3»^^^ 3U ^al^r fd^toieriger.

^ie mit 9leib uub ^Jli^guuft gegeu il^reu öauptöor!äm|)fer ge:|)aarte 5lbueiguug

be§ gro^eu $Publicum§ gegeu bie ^etl^obe be§ clajfifd^eu ®t)muaftaluuterrid^te§

tourbe immer füt)lbarer unb aumaglid^er: Seoutieto, beffeu ßtuftufe uod^ öor

toeuigeu 3a!§reu bu gefammte ^o§!auer Uuitjerfität bel^errfd^t uub ^u ben

tuagl^alftgfteu ^uubgebuugeu gegeu i^reu ß^ef, ben e^emaligeu ^iuifter,

beftimmt l^atte, ftaub beim 5lu§gaug ber fed^^iger 3a!§re iuuerl^alb feiuer

eigeueu gacultät fo ifolirt ba, ba^ er uad^ 5lblauf ber füufuubjttjaujig

3ia]^re, für tt)eld)e bie ruffifd^eu Uuiüerfitäteu i^re ßel^rer berufeu, niäji

tüiebergetüä^It, fouberu mit ber i^m juftel^eubeu ^eufiou t) erabf(Riebet lourbe.

£)ie §erreu gacuItät§geuoffeu, auf bereu Sßoteu e§ au!am, tcareu ber ^[Reiuuug

getoefeu, ba§ bu alabemifc^e 2;^ätig!eit fid^ mit ber publiciftifc^eu uub :pöba*

gogifd^eu uid^t tnol^l öereiuigeu laffe — eine ©rtüäguug, bie i^ueu toeuige 3a^re

frül^er burd^au§ feru gelegeu l^atte uub p ber um fo tceuiger SSeraulaffuug ge=

gebeu toorbeu tnar, al§ ßeoutieto feiue gegeu bielluioerfitätüberuommeueu 3[^er:|3ftid^=

tuugeu ftet§ mit ber miuutiöfefteu @ett)iffeu]^afttg!eit erfüEt l^atte. — ^ein

M)tn tüar fo au§fd^lie§Iic^ ber 5lrbeit pgetoeubet, ba§ er fi(^ auf fid) felbft unb

feiue :perföulid)eu Qutereffeu !aum befauu, fo p fageu gar Mm :perföulid^eu

;3utereffeu l^atte. SeoutjetD tüar uut)erl)eiratl§et
, fül^rte nk eim eigeue S©irtl^=

fi^aft uub beguügte fid^ geitlebeug mit bzn he\ä)exbtmn ©jtfteuäformeu , tüeld^e

er aU 6d^ü(er beutfc^er Uuiüerfitäteu !euueu gelerut uub augeuommeu l^atte.

äßäl^reub ber le^teu fiebjel^u Qa^re feiue§ 2eben^ betüol^ute ber aufprud^^Iofe

^ann gtüei S^i^wißi^ ber äßol^uuug fetue§ ^^reuube§ ^at!oto, t)ou ber grau

beffelbeu tüie etu §au§fo]^u öerforgt uttb t)er|)ftegt, üou ben ^inbexn toie ein

gtoeiter Später geliebt uub öerel^rt. „@r toar" — fo bezeugt ^at!ott) in bem

^Jlad^ruf, ben er bem geliebteu greuube tüibmete (^o§!auer S^ttuug t)om 20.

5lpril 1875, 5^r. 97) — „ber eigeutlid^e §err meiue§ §aufe§, bie 6eele metuer

gamilie; alle meiue ^iuber toaxen t)ou il^m au§ ber S^aufe ge^obeu toorbeu, e§

gefdf)a]^ 3^td^t§ im §aufe, beöor feiue guftimmuug, fein 6egeu eiugel^olt toor=

ben. i)rei§ig 3al^re laug ^aben tüix einanbex ge!auut, Jtüaujig Qal^re laug
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toaten toit but(^ c^emetnfatne Xl^ättg!ett betBunben, ol^ne ba^ je ein Streit, ge=

fd^toetge benn eine emft^afte ^JleinungSöerfc^tebenl^ctt jtotjd^en un§ ftattgel^abt

l^fttte. .^etne ©eite meinet 3Befen§, btc ntd^t mit itjvx auf's engfte öetbunbcn

^etocfen todte, feine, hk butd^ feinen %oh nid^t fd^metälid^ getroffen iDorbcn

toöre! 3m eigentlid^ften 6inne be§ 2öort§ l^abe ic^ an il^m einen %^txl

meiner ©jiftenj, unb ^tüar ben Befferen, öerloren." — 60 eng tüar ber 3it=

fammenl^ang biefer beiben ^lönner, bo§ niemol§ feftgefteEt toorben ift, tüo bie

2^1§dtig!eit be§ @inen aufhörte unb bie be§ 5lnbern Begann. Der attgemeinen

5lnnal^me nad^ ift ^atfoto ber frud§t6arere ^uBlicift, ßeontjeto ber eigentlid^c

Ülebacteur unb ^ertüalter be§ gemeinfam ge^a(f)teten unb geleiteten S5Iatte§ ge=

hjefen. SOßie er e§ angefangen, außerbem nod^ ber Seiter unb §aupt(el^rer be§ S^=

ceum§ unb einer ber einflugreid^ften Söeratl^er be§ Unterrtd§t§minifter§ ju fein, er=

fd^eint gerabeju r&tl^fel^aft. 3Ba§ ^atfoto üBer feinet Qfreunbeg unermüblid^e

?lrBeit§!raft unb 5lrBeit§Iuft , üBer feine SSereitfd^aft, ftet§ für 5lnbere ein=

zutreten unb i^nen Saften aBjunel^men, erjä^It, mufe jeben Sefer mit tieffter

(^^rfurd^t erfütten. Seontjen) ge^^örte 3U ben feltenen ^enfd^en, bie in ber 5lr=

Beit öoEftänbig aufgellen, nie ettüa§ für ftd§ Verlangen unb bem ibealen S)rang

t^rer 3^atur mit innerer 5lot^töenbig!eit, unb ol^ne barüBer ju reftectiren, jebe

äußere ütüdfftd^t o|)fern. „!^u l^eftigen Erörterungen,'' fo fd^reiBt ^'at!otD, „ift

e§ 5tt)ifd[)en un§ nur ge!ommen, tüenn ic^ i^m feine üBerreigte Xl^ätigfeit t)or=

tt)arf unb il^n öon ber UeBema^me neuer S5er^ftic^tungen aB^Iten tDoEte

@r ttiar öon ünblid^er ütein'^eit be§ ®emüt]^§ unb öon einer §ingaBe an 5ln=

bere, hit feine ©renken l^atte. 5ln ftd§ felBft 5U benfen, fam il^m nie unb Bei

feiner fetner Unternehmungen in ben 6tnn. ^k ha^ er für ftd§ felBft ettoa§

fud^te, nie ba§ er für ftd^ felBft fürd^tete. 5lu§ biefer Quelle ftoffen hu 9lu]§e

feines @eifte§, feine SelBftöerleugnung , feine immer gleid^e 2^1§atfraft unb

Energie: h)a§ er in bie §anb nal^m, glücfte — tt)a§ anbere ßeute ^erüofität

nennen, töar iT^m öoEftänbig unBefannt, unb felBft hie fd^tüerften f5r:|3erlid^en

Seiben öermod^ten ben g(u§ feiner geiftigen 2;i^ätigfeit unb feiner @ebanfen=

arBeit nii^t gu unterBred^en."

3n ber Ülatur einer fo l^ingeBenben unb fo ununterBrodienen X^ätigfeit lag

e§i, baB biefelBe aufreiBenb unb gerftörenb toirfen mu^te, ^umal ber Xräger ber=

felBen i3on fd^toäd^lid^er :|3]§^ftfd^er Eonftitution toar. §örten toä^renb ber legten

3a^re feine§ SeBen§ aud^ bie l^eftigen ^äm^fe auf, in tüeld^e hu 5!Jlo§fauer

Leitung burd^ il^re :polntfd)e ^olitif öertoid^elt toorben tnar, fo l^atten hie

9tebacteure be§ einflugreiduften unb öerBreitetften S3latte§ bod^ fortirä^renb atte

§änbe öoll 5U t'^un, um fid^ au(^ nur onnä^ernb auf ber ^ö^e t^re§ frül^eren

EinfluffeS gu erhalten. 5lid^t nur, ha^ xi)xe großen Erfolge ben Beiben Be=

rühmten ^uBliciften 3a!^llofe 9^eiber unb geinbe ^ugejogen ^tten, ber @ang ber

äußeren Ereigniffe forgte bafür, ha^ biefelBen nid^t gur Unt)e tarnen. Dafe ha^

öon ü^nen Beoortoortete Unterrid^t§ft)ftem im @ro§en unb ©anjen un|)opulär

BlieB unb immer toieber in ^J^^age gefteEt tourbe, ba§ bie gefammte :periobifd^e

treffe hie Beiben „(Seneral^äd^ter be§ rufftfd^en 5ßatrioti§mu§" Bei jeber @e=

legenl^eit angriff unb gerabe ba öerbäd^tigte , tt)o fte totrflid^ für hie 6ad^e

ber Söilbung unb SSernunft eintraten, ift Bereite gefagt toorben. 3u biefen

|)cinbeln famen feit bem 3a^re 1866 nod^ anbere. ^a^ hex Söeenbigung be«
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pteußiW^öftexteiii^tfdöen ^xtege§ trat hk Mo^tamx Settung entfd^ieben auf btc

6eite bet ©epet ber t)otn §of unb bet officieEen SBelt Begünfttgten S5i§tnat(f'=

f(i)en ^dliiil €^ne 3tü(Jftd)t auf ba§ enge SSetl^ältniß aum fjütften @oxtf(^a=

!ott), ba§ in ben Saluten 1862—1864 ge!nü^ft tootben tüat, glaubten ^at!oto

unb Seontjeto S5oI! unb SfJegiexung t)ox bet an ber xuffifi^en äBeftgxense auf=

fteigenben neuen ©xoßmad^t toaxnen unb ju einem näl^exn SSünbni^ mit ?^xan!=

xei(^ tätigen p muffen, ^exahe tüie bex ®oIo§ unb bie meiften üBxigen Dx=

gane bex ^Jlationalpaxtei beclamixte auä) hu 5!}lo§!auex 3eitung öon bem bxo]^en=

ben S5exluft bex ©xogmac^tfteEung Oiuglanbg unb bex @efä]§xlic§!eit bex :pxeu§i--

fd^en 5lBft(!)ten auf ßittl^auen unb hu Dftfee:|3xot)in3en. Wie S^exfu(^e, tüelc^e

t)on Seiten @oxtf(^a!otr)'§, mittelBax aud^ t)on Seiten bex ^exlinex Regierung

gemacht touxben, um hu 5!Jlo§!auex £)io§!uxen umpftimmen unb füx eine un=

befangene 5luffaffung bex :poIitif(^en Sage ^u getoinnen, blieben fxu(^tIo§. S5on

je^ex auf tl^xe Unabpngigfeit eifexfü(^tig , tüiefen ^at!oto unb Seontieto jeben

35exmittelung§t)exfuc§ öoxnel^m juxüd, um unöexxüdt auf bem eingenommenen

6tanb:|)un!t p t)ex]§axxen. ^06^ beim 25eginn be§ beutfd^=fxanäöftfd^en ^xiegeö

t)on 1870/71 ftanb bie 50^o§!auex S^ttung mit i^xen Stjmpat^ien auf Seiten

5xan!xei(^§; untexfc^ieb il^xe 6:^xa(^e fid^ au(^ öon bex bex ©emein^eit unb be§

ßiijniSmug, tüeld^e bamalg bon bex „^öxfeuäeitung", bem „©olo§" u. f. tt). übex

£)eutf(^lanb gefül^xt tüuxbe, fo fagte fie bo(^ xunb ]§exau§, ha% hu xafd^e 5Riebex=

tüexfung ^xantxdä^^ füx ©uxopa ein Unglütf, füx 3lu§Ianb eine ©efal^x bebeute.

2)a bie ^axteinal^me ^aifex 5llejanbex§ füx bie 6ac^e bex beutfc^en SBaffen ein

öffentli(^e§ @el§eimm§ loax, unb hie ^o§!auex ^ubliciften fe]§x genau tnugten,

ha% il§xe fxan^öfifc^en S^m:pat^ien il^nen bie ©unft be§ ^Jlonaxc^en !often

!önnten, auf beffen Suftimmung unb ©unft fie ftet§ il^xen l^öd^ften Stolj ge=

fe^t ]§atten, fo toax i^xe Stellung eine au^exoxbentlic^ fd^toiexige. 5^id)t§ befto

toenigex bel^auipteten fie bie einmal genommene $Pofition unöexxüd^t toeitex, U^
hu im Dctobex 1870 exfolgte 5luf!ünbigung be§ $axifex SSextxageg hu Situation

:|3lö^lid^ Dexänbexte unb neue @efid^t§:|3un!te füx ^euxtl^eitung bexfelben exöffnete.

^a^bem fid^ gezeigt, ba§ bex gxo§e, übex hu ©egnex t)on 1856 exfo^tene

bi^Iomatifd^e Sieg @oxtfd§a!oto'§ mit bex ^Paxteinal^me bie|e§ Staatsmannes

füx hu beutfdC)e Sad^e auf's cngfte gufammenl^änge , änbexte hu ^oS!auex 3^^=

tung aEmälig il^xe S:pxad^e; hu fxüi^exe St)m:pat]§ie füx gxan!xei(^ füllte fid§

ab, um aEmälig einex nüd^texnen, au§fd§Iie§lid^ ha§ xufftfd)e ^ntexeffe bexü(f=

ftd^tigenben S5euxt^eilung ^Ia| gu matten, unb als ^xinj j^xuhxi^ ^axl im

£)ecembex 1871 'bei @elegenl§eit feineS 5lufent!§aItS in ben beiben xuffifc^cn

§au:|3tftäbten bem 5^i!oIai=ßt)ceum bie @l^xe eineS SBefud^eS extoieS unb §exxn

^at!oto einex längexen Hntexxebung toüxbigte, mad)te hie 5!JloS!auex Leitung

mit hem neuen beutfd^en üteid^ in aEex goxm i^xen fjxieben. ^at!oto'S bamalS

get^anex unb xafd§ be!annt getooxbenex 5luSf|3xud§, „ex fei nie ein f^einb £)eutfcö=

lanbS unb bex ^eutfdjen getoefen unb l^abe hu ^iSmaxdf'f(^e $Politi! lebiglid^

be!äm:pft, toeil ex geglaubt, hu ^ntexeffen eines mäd^tigen S)eutf(^lanbS feien

mit benen Olu^lanbS nid)t in @in!lang p bxingen," !onnte nux bei Denen S5ex=

tounbexung exxegen, toeld^e hie Senbengen bex 5P^oS!auex S^ttung ni(^t t)exftan=

ben unb nid^t getou^t l^atten, bo^ bex einfeitige ^Nationalismus biefeS SSlatteS,

toie ex in ben Qal^xen 1862—1865 ju ^age getreten, lebiglid^ eine ßonfeguenj
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be§ folfc^eu unb unl^ eilt)ollen ^rincipe§ gettiefen, tt)eld^e§ ^aiioto unb Seontjeh)

äut 3ßtt be§ :|3olmf(^en 5lufftanbe§ gegen il^xe eigentli^e ^^leigung aufftetten ju

tnüffen geglaubt l^atten. — .g>eute jöl^lt bte 5}lo§!auex Rettung ju ben eifrigften

35ete]§tetn ber i)xei!aifet = 5ltttance, unb tebet fie — tro^ i^xer 3^ßifel an bex

@xf:|3xie6I{(^!eit bex beutf(^en ^tx(^en:poItti! — t)on beut güxften SÖi^maxd nie

anbex§ al§ im 2^one bex l^öc^ften 5j[(i)tung.

%n biefen, öoxnel^mlid^ t)on ^aüotü gefü^xten kämpfen unb ^öanblungen

^atte anä) SeontjetD eifxtgen ^(ntl^eil genommen; feine ^au^tt^ätigfeit toax jeit

bem ^a^xe 1872 inbeffen bem St)ceum getüibmet, in beffen 5£)ienft ex ftd^ im

eigentli(^ften ©inne be§ 2Boxte§ aufxieb. S3ei bex 6d§loiexig!eit, Se^xhäfte gu

getoinnen, bie feinen 5Infoxbexungen an :pl^iloIogi](^e @xünblic§!eit unb p'dba--

gogifi^e SSilbung entfpxat^en, übexnaT^m ex neben bex 3)ixection bex gxogen

3lnftalt noc^ einen 6etxä(^tli(^en S^l^eil be§ Untexxi(^t§ in ben alten Spxa^m.
UeBexanftxengung unb Ungunft be§ ^lima§, ha^ im SCßintex 1874/75 füx 5pflo§=

!au BefonbexS !)axt toax, Italien il§n toiebexl^olt auf'g ^xanfenlagex getooxfen,

feine 2;T^ätig!eit abex immex nux füx teje 3eit untexBxod^en. 3m 5l^xil ö. 3.

ex!xan!te bex bexeitg gefi^toäc^te ^O'lann an einex l^eftigen (^!ältung; ha ex fid)

in bex 5lB]§altung bex getoo^nten Untexxi(^t§ftunben nid^t untexBxet^en laffen

tüoHte, touxbe bie ^xan!^eit bexf(^Ie|):pt , um bann einen xaf(^en unb töbtlid^en

SSexIauf ju nel^men. @x ftaxB, umgeben öon feinen fyxeunben unb bex ^at!olD'=

ft^en gamilie, xul^ig unb gefaxt, toie ex gelebt — fein @nbe toax ha^ eine§

äd)ten ^anne§ unb gläubigen ßl^xiften.

5luf bie ^Jeiexlic^!eiten nä!§ex ein^ugel^en, U)e((^e bie S5cftattung ^atoel

^it^ailotoitfd) ßeontieh)'§ begleiteten, liegt au§ex]§alb be§ $Ian§ unb bex %h=

ftd^t biefex SSIättex: baß bte :^]^iIoIogif(^e @efellf(^aft unb hie @efettf(^aft

füx flatoifc^e ßitexatux unb @ef(^t(^te fein 5lnben!en buxc^ befonbexe ©i^ungen

el^xten, ba§ ha^ Untexxi(^t§miniftexium fid^ am @xabe feine§ toid^tigften S5unbe§=

genoffen buxd^ einen eigene na^ 5!Jlo§!au entfenbeten l^bl^exen SSeamten, ben

(Sel^eimxatl^ @eoxgieto§!i, tjextxeten ließ, ha% hie gefammte ^ö^exe ©efeEfd§aft

5[Jlo§!au'§, bie @eiftli(^!eit, ©enexalität, Uniöexfttät u. f. tt). feinem 6axge folgte

— ba§ OTe§ üexftanb ft(^ öon felbft. Seontjeto toax ha§ @Iüd getooxben, in

bex güEe feinex ^xaft, auf bex §ÖJ§e feinex ^ebeutung p ftexben unb eine ßüde

3U l^intexlaffen, hie au(^ nad^ bem Uxtl^eil feinex ©egnex lange offen bleiben

toixb. Uebex feine 3ßix!fam!eit ein le|te§ SQßoxt p fagen, abfc^liegenb baxübex

p uxt^eilen, ob ßeontjeto'S :|3olitif(^e Qxxtl^ümex buxd^ feine l^o^en unb unleug=

baxen SSexbienfte um ba"^ xuffifd^e Untexxid§t§lt)efen ftax! aufgewogen tooxben,

toixh bex S^ttgenoffe ft(^ tiexfagen muffen. 5ll§ feftftel^enb totxb abex fc§on

gegentoäxtig angefel^en hJexben muffen, baß ^. 5Jl. Seontiett) fid^ buxd^ fein ^Talent,

tüie buxd§ feinen (5;i§axa!tex eine bleibenbe 6tette in bex (Sefd^id^te bex xufftfd^en

^ouxnalifti! extooxben l§at. Die $Pxeffe biefeg Sanbe§ ]§at in exftex ^ei^e ii)m

unb feinem gteunbe ^at!ott) ju ban!en, ha^ fie in üjxex ^inb^eit ein ^Infe^en

unb einen Zufluß extooxben, tote fie in bex bex :|3exiobifd§en ^ubliciftt! anbexex

ß&nbex nux al§ feltene ^u§na]§me tjoxgebmmen finb. — Daß btefe SSebeutung

be§ „xuffifd^en gebxudften 2ßoxte§" eine bleibenbe fein toexbe, toixb in ^ß=
lonb felbft am lebl^afteften beftxitten.
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S)ai 1873. a^m 5Parabtcfe I—in. S)af. 1875.^

2}on

Dr. ®eor$ jBranbfs.

„SBol^et !otnmt e§/' fragte t(^ neult(^ einen an^gejetc^neten $PotttattntaIet,

„ha% 6te, bet 6te ftül^et mit ©xfolg fid^ in meT^teten anbetn ^unftfäd^etn t)cr=

fut^t ^aBen, ottmälig ft(^ ganj anf ba§ Portrait befd^ränften?"

„3(^ glauBe, ballet/' anttooxtete et, „tüeil e§ ntid^ am meiften etgö^t, fo

ein S)ing, ba§ nie bagetoefen ift nnb nie hiebet !ommen tüirb, p ftnbixen nnb

feftjnl^alten."

@t fd^ien mit mit biefen StBotten jd^Iagenb ha§ 3[itteteffe ju IBe^eid^nen, ha^

©inen p bet einzelnen ^nbibibualität, bet innetn toie bet äugetn, l^injiel^t.

5lu(^ fiit ben ^titüet ift ba§ ^nbiöibnnm ein Befonbet§ betlotfenbet @egen=

ftanb; auä) füt i:§n ift hk 5lu§fü]§tung eine§ $Potttait§ eine feltfam feffelnbe

S3ef(^äftigung. ßeibet ftel^en feine TOttel nnt attpfel^t leintet benen be§ ^alet§

gntüd 3Ba§ !ann fd^toietiget nnb t)etgeBIid)et fein, al§ ba^ tein 3[nbit)ibneIIe

in Sßotten anSbtüden p toollen — ba^, tt)a§ feinet ^^atnt nad^ jebet Sßiebet=

gäbe bntd^ SBotte f:pottet! 3ift bk $PetfönIid^!eit in intern nnnntetbtod^enen

ginffe nid^t ba§ loal^te perpetuum mobile, ba§ fid^ nid^t confttniten (ä§t?

Unb bod^ teilen nnb lodfen biefe nnlö§lid)en 5tufgaBen ßinen immet auf'§

nene. SBenn man aUmälig mit einem (Sd^tiftfteHet öetttant getüotben ift, ftd^

in feinen 6(^tiften frei Betoegt, bnnfel fül^It, ba^ geiüiffe ß^ataftetpge Bei

i!^m bie anbetn BeT^ettfd^en, unb bann öon 9^atut einen !tttifd§en §ang l^at, fo

läfet e§ ßinem !eine ütu^e, Beöot man fid^ felbft übet feinen ©inbtudE 9ted^en=

fd^aft gegeben nnb fid§ ba§ unbeutlid^e SBilb eine§ ftemben 3d§, ba§ ftd^ in

unfetm 3nnetn gebilbet, !lat gemad^t l§at. 5!Jlan l^ött obet lieft Uttl^eile übet

einen 6d^tiftfteIIet nnb finbet fie albetn. SQßatum finb fie albetn? 5lnbete

^leu^etnngen übet i^n bün!en un§ ^^albtoal^t. SGßa§ fe^It il^nen, um ööllig

toal^t p fein? ©in neue§ gtoßeS äöet! t)on i^m etfc^eint. Sßie ift e§ öon ben
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frül^eren fd^on öotBeteitet? ^an toirb faft neugiextg, §u erfaßten, tote man

felbft fein Xalent c^ataüerifixen toüxbe — nnb man Befrtebigt feine 3^eugiex.

3Cßex einen ^iid auf bu longe 9lei^e enggebxudttex S3änbe toixft, bie $PauI

|)ei)fe'§ gefammelte äöexfe Bilben, unb ft(^ exinnext, bag bex (SeBuxt§tag be§

SBexfaffex§ in ba§ 3al^x 1830 fällt, toixh öexmutl^Iit^ pexft au§xufen: SBeld^ex

?^lei§ ! Untoillüixlid) tüixh ex biefe ftaunen§toext^e ^Pxobuctiöität auf eine 2ßiIIen§=

!xaft t)on feltenex 5lu§bauex äuxüdfül^xen. 3^id§t§ befto toenigex entftammt ftc

einex feiten glüd^üc^en ?latux. 5Diefe 5tatux toax an unb füx fi^ öon fo üp^igex

gfxuc^tbaxleit, bag fie o^ne 3öiIIen§anf^annung obex ^aftanftxengung i^xe @xnte

geliefext Ijat; fie l§at fie fo mannigfad^ geliefext, ba§ man glauben möchte, fie

fei nad§ einem Beftimmten $lane unb mit foxgfamem SOßitten ge:pflegt tooxben;

e§ toax lijx jebo^ augenfd^einlit^ üexgönnt, ööEig fxei ju toalten. 5£)ie 5Ratux

malten, „fid§ ge^en ju laffen/'*) ba§ toax, toie man fü^lt, öon Einfang an

§e^fe'§ 2ßa!^lf|3xud|, unb fo !ommt e», baß ex mit ©igenfc^aften, hit p einex

.^exftxeuten, f^äxlic^en unb fxagmentaxifd^en ^^xobuction ju fü^xen pflegen, j;ebe§

Untexnel^men öoEenbet unb abgexunbet, ha% ex ll}xifd^e unb epifc^e @ebi(^te, ein

gxößexe§ @:|3o§ (Si^ella), ein 2)u^enb i)xamen, mel^x al§ fünfäig ^^loöetten, unb

^toei gxo§e S^lomane gefd)xieBen l^at. (Sx Begann fxüi^jeitig, fc^on al§ 6if)ülex

txat ex feine litexaxifd)e ßaufBa^^n an. Unb foxglo^ toie ein guBtoanbexex, fein

Sieb öox ft(^ i^inpfeifenb, nie fi(^ üBexeilenb, au§ Jebex QueEe txin!enb, ftillftel^enb

oox ben 6txäu(^exn am SBege unb Sölumen toie SSeexen ipflütfenb, im 6(^atten

auSxu^enb unb im <B^aikn toanbexnb, l§at ex nac^ unb na(^ eine ^dju bux(^=

fd)xitten, hu nux möglid^ fc^eint, toenn man ba§ 5luge Bei at^emlofem ^ax=

f(^ixen feft auf ba§ ^kl ]§eftet.

^ie 6timme, bex ^ei^fe al§ (5(j^xiftfteEex folgt, ift alfo un^toeifell^aft hk
Stimme be§ 3nftinct§. ^iä)i§ liegt il)m, oBtool ex 91oxbbeutfd)ex ift, fexnex,

al§ 3nftinctlofig!eit unb 5lBfid)tli(^!eit. DBgleit^ in SSexlin geBoxen, faßt ex

in 5!Jlün(^en Söuxgel unb finbet in bex OoHBlittigen fübbeutfcCjen S^tace unb bem

fäftexeid^en fübbeutfc^en SeBen bk UmgeBungen, bk mit feinex Einlage üBexein=

ftimmen ; oBgleid) in 6übbeutf(^lanb ju §aufe, fül^lt ex fi(^ immex nad^ ;3talien

l)ingeäogen, toie nad) bemßanbe, too bk 5!}lenfc^en:pflanäe ein Oon bex üteflejion

no(^ toenigex geftöxteg, fi^önexe§ unb ü^:pigexe§ 2Bac§§t]^um exxeid^t ^ai, unb

too bk Stimme be§ S5lute§ am flaxften unb ftäxlften f:pxicf)t. i)iefe Stimme

ift bie Sixenenftimme, bk il)n lodft. 51atux! 5^atux! Hingt e§ in feinem Ol^xe.

Seutfd)lanb "^at Sd^xiftfteEex, bk faft inftinctlog fd^einen, unb bk nux ein

Ixäftigex noxbbeutfd)ex 2BiEe gu bem, toa§ fie getooxben, gemad^t ]§at (toie ^axl

(Su^loto 3. S5.), anbexe (toie f^ann^ ßetoalb), bexen 2Bex!e öox 5lEem ba§ @e=

:pxäge eines Ixäftigen noxbbeutfc^en 35exftanbe§ txagen. ^idf)t tooUenb obex üBex«

*) 5(uf ©c^rttt unb Stttt ftc^ aufäupafjen,

2ßa§ jott e§ frommen?

Söex nid^t toagen batf, fid^ gc{)'n ^u lafjen,

aSitb nid)t toeit fommen. 5ß. §.
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Itqtnh, fonbern feinem inneren £)range folgenb, f(^afft nnb formt ^ei^fe feine

2öer!e.

@§ tft für manchen £)t(^ter eine S5erfud)nng, bem Sefer ein ettoa§ anbere§

SSilb t)on fic^, al§ ha^ toir!li(^e, mit^utl^ eilen. @r fteUt \xä) gerne al§ ba§,

toag er p fein toünfc^te, bar, in früheren S^ogen enttüeber al§ em:pfinbfamer

ober meland^olif^er, in nenerer S^^t BiStneilen aU erfal^rener ober !älter ober

ranl^er, al§ er ift. ^IJ^el^r aU ein au^gejeid^neter 2)id)ter f(^ent fii^, toie ^erimec
ober Secomte be Si§Ie, fo fe^r, feine @efü!§le ^ur 6(^au ^n fteUen, ba§ er nm=
ge!el)rt bal^in gelangt, eine @efü]§lIofig!eit an ben Za^ gn legen, bie i^m ni(^t

gan3 natürlid^ ift. 5!Jlan fe^t eine ßl^re barein, erft jenfeitS ber 6(^neelinie,

tt)o ha^ ^enfd§Ii(i)e enbet, xeä)t frei unb leidet gn atl^men, nnb an§ Sßerad^tnjtg

Derer, hk bort nnten ba» ^Ulitleib ber 5D^enge in 5lnf:prn(^ neljmen, erliegt man
ber S5erfn(^nng, fi(^ felBft p einer §öl§e emporjufc^ranBen, tuo^in ni(^t ber

3[nftinct, fonbern ber 6tol3 gn fteigen gebietet, gür ^el^fe ejiftirt biefe S5er=

fni^nng ni^t. (5r ]^at nie einen 5lngenBIi(f ftd^ in eine grijgere $i^e ober ^älte

al§ hk, toelt^e er em^fanb, l^ineinf(^reiben !önnen ober tooEen. @r l^at fic^ nie

geBerbet, aU oB er mit feinem ^erjblnt fc^reiBe, toenn er rnl^ig al§ ^ünftler

formte, nnb er I^at ft(^ gebnlbig barein gefnnben, ba§ hk ^xiiil i^m Mangel

an Söärme öortoarf. @r ]§at anf ber anberen (Seite nie, ir)ie fo öiele öon 5i^an!=

rei(^§ öor^üglic^ften 6(^riftfteEern, eine fnrd)t6are ober em:t3örenbe §anblnng

mit berfelBen ftoifi^en 9ln§e nnb in bemfelBen ^one Berid)ten !önnen, mit tüel=

d)en man e§ er^ä^lt, too ein 5D^ann t)on Sßelt feine ß^igarren !anft, ober too

man ben Beften ®l§am:pagner erl^ält. ^r ftreBt toeber nai^ htm glammenftt)!

ber fenrigen %em|)eramente, nod^ na^ ber 6eI6ftBei^errf(j§ung be§ Weltmanns.

3m S5ergleid) mit 6tüinbnrne fd^eint er üil^l, nnb im S5erglei(^ mit 2Jl6rimee

nait). 5lBer ber fd^male ^fab, anf töeli^em er ttjanbelt, ift genan berjenige,

toel(|er il^m t)om ^nftincte feine§ Innern, ton htm rein inbitjibnetten nnb bod^

fo com:|3licirten äöefen, ha^ feine 5^atnr an§mad^t, angetniefen toirb.

II.

£)ie 5D^ac^t, ber man felbft al§ ^ünftler gel^ord^t, toirb notl§tt)enbig hk

50^ad^t, toelc^e man in feinen 2Ber!en anf hen @!§ren:|3la^ erl^eBt. £)al§er t)er=

]^errlic|t §e^fe aU 6(^riftftetter bie 9^atnr. ^iä)t, tt)a§ ber 5Jlenf(^ ben!t ober

toim, fonbern tt)a§ er öon 91atnr ift, intereffirt §et)fe an i^m. £)ie l^öd^fte

$fCi(^t ift für il^n, bie ^^latnr p e^ren nnb il^rer Stimme gn folgen, hk tüdijxc

©ünbe ift Sünbe gegen hk 3^atur. ^an laffe fie getüäl^ren nnb toalten!

@§ giBt bamm ni^t t)iele 6d)riftfteIIer, hk fo anggeprägte S)eterminiften tt)ie

©et)fe ftnb. 5ln ben freien SBiEen im überlieferten Sinne be§ 3Borte§ glauBt

er nic^t, nnb fte^t angenf(^einli(^ gang eBenfo fleptifd^, tok fein ßbtoin ober

gelij,*) ^ant'§ !ategorif(^em 3m:peratit) gegenüber. 3lber glanbt er an(^ nid^t

an angeborne Sbeen, fo glanbt er hoä) an ben angebornen 3nftinct, nnb biefer

^nftinct ift i^m l^eilig. @r ]§at in feinen ^RoöeEen gefd)ilbert, tok unglütflid^

fid^ bie Seele fül^lt, toenn biefer 3nftinct enttoeber geftört ober nnfid^er toarb.

') mnhzx ber äBelt II, 17. ^m ^45arabtefe I, 31.
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3n hex ^loöette „Hernie S)i(^ felBft" ift bie ^nteHigenj, in bet „üleife nai^ bem
©lud" bie ^otal ber grieben§ftöret.

3n bex erften ^loöelle l^at §e^fe bie dual bargefteEt, tüelc^e au§ einem ju

ftül^en ober abfid^tlid^en Eingreifen in ha^ inftinctiöe ßeBen ber 6eele ]^ert)or=

ge]§t. „3ene fd^öne Dunt^f^eit ber 3ugenb, jene träumerifd^e unBetougte gülle,

bie reine ®enu§!raft ber nod^ unerf(^ö:|3tten «Sinne gingen bem jungen ^^ronj

üTBer feinem vorzeitigen Sfiingen nai^ 6eIBftgetoi§l^eit Ijerloren.*) @r fd^ilbert

l^ier hie 6c^IafIoftg!eit be§ ©eifte§, hie ebenfo gefäl^rlid^ für bie ©efunb^eit ber

Seele ift, toie toir!lid§e ©(^laflofigMt für ha^ SBol^I be§ ^ör^er§, unb jeigt,

toie ber 3flefCeiion§!ran!e
,
jenen l^eimlii^en bunMn ^exn Verliert, toelc^er ber

^ern^unft unferer ^erfönlid^!eit ift".

3n ber 9^ot)eEe ,,2)ie Üteife nad^ bem ©lud" ift e§ hie conüentionette

^oral, toeld^e burd^ 35erbrängung be§ 3nftinct§ bie Seele 3erf:|3littert ^at Ein

junget Tlixhä)en l§at mit UeBertoinbung il§re§ eigenen §er3en§triei6e§ au§ ein=

ge|3rägten Sittli{^!eit§rüdtftd^ten in f:päter 9lad^t ben (beliebten fortgetoiefen unb

ift baburd§ hie unfd^ulbige Urfac^e feine§ 2^obe§ getoorben. 91un verfolgt hie

Erinnerung an biefeS Unglüd^ fie Beftänbig. „SBenn Einem nid^t ha§ eigne

§erä ben 2Beg toeift, läuft man immer in hie Qrre. ^ä) hin fd^on einmal

elenb getoorben, toeil i^ nid^t ]§ören tooEte, oB aud^ mein ©er^ nod^ fo laut

fd^rie. 3e^t toilX iä) aufmer!en, toenn e§ nun ]§alBlaut fCüftert, unb ^ür alle§

Rubere fein €^x ]§aBen."**)

3n bem ^nftinct ift hie gan^e 91atur gegento artig. 3ft nun bie innere

3erf:plitterung, bie bort eintritt, too ber ^tiftinct feine leitenbe ^raft Verloren

^Qt, für ^eraen ha^ tieffte Hnglüdf, fo Beftel^t umgefel^rt für hie Beiben El^araftere,

loeld^e er fd^ilbert, bo§ SeBen§gefül§l, b. ]§. ha^ tieffte @lüd^§gefü^l, in bem

©enuffe ber ©anj'^eit unb Harmonie i^rer 5Raturen. §e^fe ift felBftrebenb toeit

baVon entfernt, hie SelBftreflejion o^ne 2ßeitere§ al§ ein für ba§ gefunbe

SeBen§gefül^l feinblid^eg $Princi:p anjufeT^cn. E§ fi^eint ungefdl^r feine eigne

5lnft(^t 3u fein, toeld^e ber ^ran!e in „^enne hi^ felBft" mit ben Sßorten au§=

fprid^t: eBenfo ongene^m, toie e§ i^m fei, in ber 9^ad^t aufäutoad^en, fid^ 5U

Beftnnen unb 3U toiffen, ba§ er nod^ toeiter fd^lafen !önne, eBenfo ]^errlidö fd^eine

e§ il^m, fid^ au§ traumVften @lüd^§auftänben auf^utoedfen, ftd) gu fammeln, gu

reflectiren unb bann fid^ gleid§fam auf bie anbere Seite p legen unb toeiter 3U

genießen, äßenigfteng l^at er in feinem 9loman „^inber ber SBelt" SSalber, ben

am ibealften angelegten E^ara!ter be§ ^nä)e^, biefen legten @eban!en nodf)

getoi(^tVoEer augfül^ren laffen. Sd^toermütl^ige S5etrad^tungen finb eBen au§=

gef:prod§en toorben; S5etrad§tungen üBer hie Sonne, hie gleid^gültig üBer

^ered^te unb Ungered^te fd^eine unb mel^r Elenb al§ ©lüd^ fe^e, üBer bie enblofe,

fid§ ftet§ erneuenbe 9^ot]§ be§ SeBen§ u. f. to. f^ranjel, ber iunge focialiftifc^e

SSud^brudfer, ^at eBen enttoidtelt, toie ^er, toeld§er ha^ allgemeine £oo§ ber

5!Jlenfd§en Beben!e, erft red^t nie gur ^u^e !omme, unb l^at in feinem Sd^mera

t)a§ SeBen ein Unglüd^ unb eine Süge genannt, al§ SSalber i^m ju geigen fud^t.

*) @. 2ß. IV, 135.

**) @. 2Ö. V., 199.
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toie ein ßeBen, tüotin man gut D^lul^e !äme, üBetl^aupt mä)i me^x biefen Planten

öetbtenen toütbe. @x exüäxt if)m bann, tpoxin bex 2el6en§genu§ füx il^n Beftel^e,

nämli(^ baxin, „33exgangen]§ett unb 3n!nnft in (£in§ ju emipfinben". |)ö(^ft

eigentl^üntlic^ l^eBt ex l^exöox, ba§ ex nid^t cjeniegen !önne, tt)enn ex fi(^ nid^t

ganj empfinbe, nnb ba§ ex in ben ftiHen 5lngenBIite bex SBetxai^tung aEe bie

äexftxeuten Elemente eineg 2ßefen§ in einen 3lccoxb öexeine. „€>o oft id) tüollte,

ba§ l^ei^t, jo oft ic^ mix ein xec§te§ SeBengfeft matten nnb mein öi^i^en Dafein

an§ bem ©xunbe genießen tooHte, l^aBe ic^ fo ^u facjen aEe SeBen§aItex ^ngleic^

in mix extoetft, meine latftenbe, f:pielenbe ^inbl^eit, tno iä) noä) gang gefunb toax,

bann ba§ exfte ^Infglängen be§ 2)en!en§ unb bex @efü!)le, hu exften 3üngling§=

f(i)mexäen, hk ^ll^nung, tüa§ e§ nm ein t)oIIe§, gefunbeg 5Jtanne§IeBen fein müßte,

unb äugleid) au(^ hk ©ntfagung, hk fonft nux ganj alten 5D^enf(^en leidet p
toexben pflegt." güx eine folt^e SeBen§auffaffung ift ha^ ^P^enfc^enleben nid^t

in 5lugenöli(fe ^exüüftet, hk t)exf(^tDinben unb bexen 35exf(^tüinben Be!(agt

tüixh, aud) ni^t im 5Dienfte fiti) gegenfeitig tnibexftxeSenbe Zxkhe unb

@eban!en gexfplittext; füx eine fold^e, in jebem ^lugenBIid ^n!ex loexfenbe

5äl)ig!eit, hk ©auä^ett unb 2öir!li(^Mt feinet äBefen§ gu füllen, !ann haö

ßeBen nidjt toie ein Böfex 2^xaum gexxeißen. „©laubft £)u ni(^t/' fagt SBalbex,

,;ba& 5Dex/ lüeli^ex in jebem Moment, toenn ex nux toitt, eine folt^e güEe be§

£)afein§gefü]^l§ in ftd^ exgeugen !ann, e§ füx ein leexe§ SBoxt l^alten muß: nid^t

geBoxen ^u fein, toäxe Beffex^'*) ^an Bead)te, baß e§ ein tobt!xan!ex ^xü:ppel

ift, toeld^ex biefe Sßoxte fpxid)t. ^ie eigent^ümlicfie 5lxt tjon ©enußpl^ilofop^ie,

hk in benfelBen au§gefpxo(^en toixb, unb hie buxc§ eine f^nt^etifd)e 9lef(ejion hie

gange Seit im etoigen 3e^t fammelt, ift im ©xunbe hie f(^ließlid)e SeBen§=

anfi^auung be§ Di(J)tex§. @§ ift ba§ Sauften bex ^axmonifd) angelegten ^^latux

auf ii^xe eigenen §axmonien. 2llle§ geBen hie unenblic^en ©öttex ja il^xen

SieBlingen gang, aEe hie unenblic^en gxeuben unb aEe hie unenblid)en Si^mexgen

gang. S)iefe SeBen§:p]^iIofo:p]^ie nimmt felBft ben 50^iß!lang be§ unenblii^en

6(^mexäe§ in il^xe innexe ^axmonie auf unb öexmag il^n füx fid) aufäulöfen.

^iex ift bex $Pun!t, too §et)fe ft(^ am fd)äxfften t)on STuxgenieto unb ben anbexn

gxoßen mobexnen ^effimiften bex $Poefie fd)eibet. @x toagt e§, feinen ßieBIing§=

:pexfonen felBft fe^x unfc^öne unb aBfc^xedenbe SSexge^en Beipmeffen, um il^nen

na^ aEexlei ^xüfungen unb dualen ben innexn fjxieben tüiebexäugeBen. Dex

junge SSaxon im neuen 9toman ift ein SSeifpiel. @ine 6ünbe gegen fein Beffexe§

^6) laftet auf feinem (Setoiffen. ^ie innexe §axmonie mit bem eigenen ©efül^l,

„auf hie 5lEe§ ankommt," ift il^m öexloxen gegangen. @§ geigt fid^ im Saufe

be§ S3u(^e§, baß ex ftd^ buxc§ iene§ S5exgel§en nod^ bagu gegen feinen Beften

g^xeunb t)exBxod)en. 5lBex buxd^ aEe 3xxungen unb aEe§ Unglüd^, ba§ l^iexau^

extoäd^ft, finbet ex ft(^ toiebex. £)ie §axmonie bex ^^latnx toax nux geittoeife

aufge^oBen, nid§t, toie ex e§ füx(^tete, ^eillog gexftöxt.

UnmittelBax ift bex 3nftinct hie 6timme be§ S5lute§. Da^ex !ommt e§,

ha% hie ^nbitibuen Bei $et)fe tief in 6tamm imb ütace touxgeln. 6ie fc^einen

toie ba§ (Sefe^ ^ofi§ gu lel^xen, baß hie 6eele im 35lute ift. 6ie folgen bex

*) R, h. 3ö. II. 162.
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6tttntne be§ S9Iute§ unb a^pelliten an fte. £)ie unenttt)tc!elten finb bet häftigc

5lu§btu(l eine§ 9f{acentt):|)u§ ; hie enttoirfelten unter i^nen fennen lijxe ^ainx unb

tef^ectiten fte; fte nel^nten fte al§ gegeben mit beut ©efü^le, bag fte ft(^ ntd^t

änbetn lä^t; fte tnerben eBenfo butd^gängig t)on intern 5^atutinftinct geleitet,

tote hu (^axatkxe S^al^ac'g t)om öigennu^e. Um äu Detbeutlid^en , tDa§ \ä)

meine, füllte id) ein ^aat 6teEen au§ ben „^inbetn bet SÖßelt" an: 51I§ @bh)in

in ^oinette glü^enb öexIieBt ift, ge^^t fein SSrubet S^albet o^ne fein 2ßiffen ju

i^x, um fte ju Bitten, ni^t au§ einer ©ritte ober im Seid^tftnn ben SBruber

prüifjutoeifen unb fid^ an einen f^remben toegjutoerfen. §ierouf Be!ommt er bie

5lnttoort, ha^ fte erft ie^t erfa^^ren unb Begriffen ^aBe, tooran e§ liege, ha% fte

hin (^IM im SeBen getoinnen !önne. 6ie ]^at ha^ ©el^eimnig il^rer §er!unft

erfal^ren, ha^ nämlii^ il^re unglüdlii^e 5Jlutter nur ge^toungen in hie ©etoalt

i^reS 25ater§ !am, unb barau§ erüärte fte ft(^'§ nun, ha^ fte, toie fte glauBt,

nid^t lieBen !ann: „50^ein g^reunb," fagt fte, „i^ glauBe, ba§ Sie e§ gut mit

mir meinen, 6ie unb 3]^r SSruber. 5l6er e§ toäre ein SSerBred^en, toenn id^

mir einrebete, 6ie !önnten mir l§elfen, je^t, ha i^ fo !Iar 5lEe§ einfel^e, Oon

meinem 6d§idffal toeig, ha% e§ mir nun einmal im SSIute liegt." (^ie

Söorte finb aud^ im Zeide gef|)errt.) £)ie§ ift für fie ha^ le^te untoiberIegtid§e

5lrgument. Unb Bei aEen ^erfonen be§ S5u(^e§ tritt biefer an 5lBergIauBen

grenjenbe 3ftef:|)ect bor ber 5^atur l^eröor. SBie e§ ft(^ Bei SEoinette ftnbet, fo

Bei il^rem @egen|)oI ßea. 6ie contraftiren in atten ^un!ten; nur in biefer einen

§inftd§t ftimmen fte üBerein. 51I§ Sea, hie (5biüin'§ ^?rau getoorben ift, erfal^ren

l§at, toie öiele Wa^i hie Erinnerung an ^oinette no(^ üBer fein ^erj Beft^t,

unb al§ fte loä^renb i^xex Trauer einen 5lugenBIid^, in einem SSud^e @blüin'§

lefenb, ftd^ bamit tröftet, toie gut fie SSieIe§ üon hem, toa§ er gefd^rieBen unb

toa§ mand^em anberen äßeiBe gu ]^od§ fein toürbe, tjerfte^t, toirft fie :plö^Ii(^

ha^ 33u(^ toieber fort, benn e§ fä'^rt i^r burd^ ben 6inn, „toie ol^nmäi^tig alle§

(ginberftönbnig ber ©eifter fei gegen ben Blinben, unvernünftigen, elementaren

3ug ber 5^aturen, ber aEe grei^eit !ned§tet unb hie Söeifeften Betl^ört." Sie

ift ein fd^eiuBar rein inteHectuell angelegte^ SßeiB. @in leBenbiger Drang nad^

SBiffen unb geiftiger Marl^eit ^at fte ju Ebtoin geleitet, er l§at fte in — ber

5pi^iIofo:|3]^ie unterrid^tet. ^an !önnte alfo glauBen, ha% fte j[e^t ilftterfeitg einen

^am:^f gegen jene magifd^e 5!Jlad^t be§ S5Iute§ burd^ einen ^)(ipeVi an hie @eifte§=

möd^te, bie fie fo lange mit Ebtoin öerBunben l^aBen, öerfud^en toürbe. ^m
(Segentl^eil! 2ßeit entfernt, aU lauter (Seift unb 6eele d^ara!teriftrt ju fein,

ift fte Oor Willem eine 5Ratur. 6ie ^at i^n immer glül^enb gelieBt, aBer fte l§at

gefürd§tet, ba§ feine SieBe, toeniger l^ei^ al§ hie il^rige, burd^ i^re Seibenfd§aft§=

au§Brüd^e gurüdgefd^redtt toerben mödfjte, unb bod§ l§at fte — bie $^iIofo:|3l§in —
in i:^rer @infam!eit au ftd^ felBft gefagt: „ßieBe ift 5l]§or^eit — feiiger Unftnn

—

2aä)en unb äöeinen ol^ne 6inn unb SSerftanb. 60 T^aBe i^ xf)n immer gelieBt,

Bi§ äum SSerge^en unb 35ergeffen atter 35emunft." 3e^t, ha ha^ (31M i^xex

@^e auf bem Spiele ftel^t, Brid^t fte in hie SBorte au§: „SSenn er mer!t, ha^

iä) ba§ SSIut meiner ^utiex in ben albern l^aBe, l§ei§e§, altteftamentarifd^eg

S5Iut, — t)ieEei(^t !ommt er bal^inter, ha% ex ftd§ fel§r öerredhnet l^at, al§ er

S>cutfaöe ühitibfe^au. II, 5. 18
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mit einem fold^en Söefen eine „S5ernunfte^e" f(fliegen p !önnen glaubte. —
SSielleic^t !ommt bet Xag, tüo i^ i^m 5lIIe§ fagen barf, toeil et felBft nii^t

mel^t genug l^at an einem Befi^etbenen SeBenSglüt!, tno ex ettt3a§ 6toIäete§,

Uel6ermüt!§igete§, UeBetjci^tüänglic^ereS Verlangt — unb bann !ann iä) i^m fagen

:

^u ]§aft ni(^t loeit ju fud§en, hk ftiHen SBajfet ftnb tief."*) 5lEe§ ift l^ier

(^ata!tetifttfd§ , fotool bie 3utü(Jfül§tung auf ^IBftammung unb 9lace, loie bet

$Ptoteft bet ]§ei§en, leibenfd^aftlic^en 5^atut gegen hk g^otmulitung öon ^Jlatut

unb Seibenf(!^aft al§ aBfttacte 25etnunft. ßtft Detjenige , toeli^et mit biefem

©tuubguge ^e^fe'§ Detttaut ift, toitb au(^ ha^ teilte S5etftänbni§ unb Qnteteffe

füt ein§ feinet i)tamen Befi^en, ha^ fonft fein f(^n)ö(^fte§ fein bütfte, unb ba§

au§ mel^teten Utfac^en mit feinet nid^t gang tüütbig etfd^eint; iä) meine „S)ie

©öttin bet SSetnunft". Dbet ift e§ ni^i ]§ö(^ft eigentl§ümlid§ , ba^ §e^fe

5lngeft(^t§ bet ganzen gigantifd^en ftan^öfiff^en ^^eöolution fi(^ au§ i^x getabe

biefen 6toff ptec^t legt, unb il^n getabe fo Bel^anbelt? ^and§et ^i(^tet tüütbe

mit bet SBal^I eine§ folij^en @uiet§ fid§ ein €tgan füt ha^ $Pat]§o§ bet üleöolution

fud^en obet hk tein iheeUe S5egeiftetung bet S5etnunftgöttin ivx l^iftotifc^en

5!Jlomente eine geban!enlofe unb untoütbtge S^etgangenl^eit , hk ft(^ bennod^

ttagif(^ täd^t, abeln laffen. @in £)i(^tet tok §ametling !önnte ettoa§ 5ln=

f^te(^enbe§ au§ biefem (Segenftanbe machen, ^el^fe ftu^te, in UeBeteinftimmung

mit feinet ^flatutanlage, Bei biefem ^pi^änomen: ^in SöeiB, ein <BiM 9^atut mit

tüeiBlid^em ^nftinct unb toeiBIid^et ßeibenfd^aft, toitb füt hk SSetnunft, hk

S5etnunftgöttin, b. 1§. hk ttodfene, fteife, tobte, tationaIiftif(^e S5etnunft be§

18. 3a^tl§unbett§, ausgegeben ! Unb et bid^tet bann ein 3BeiB, ba§ !taft bet

5liefe i^^tet 3^atut (im ©tunbe il^tet S^it öotauSgeeilt) ton bem ©efül^I

etgtiffen ift, ba§ ha§ ungel^eute 5lll=ßel6en fid§ auf !eine ©(^ulfotmel ^nmä=

fügten lä^t, ein SQßeiB, ba§ lieBt unb fütd^tet, leibet unb l^offt, ha^ füt ba§

SeBen i^teg S5atet§ unb x^xe§ (SelieBten ^ittett, ba§ im Sdjmetje, ton il§tem

©elieBten tet!annt gu toetben, öet^toeifelt — unb lägt bann bie§ SBeiB, ba§

al§ dn e(^te§ ^inb il§te§ 5Di(!§tet§ gefagt ^ai: ,Mn ift ba§ $ö(^fte: ^xä)U 3U

t^un, tt)a§ fid^ mit mit felBft entjtoeit," fie Iä§t et, mit aEen giBetn tot

Seibenfc^aft BeBenb, in ^3etfönlid§et SSetgtüeiflung, o^ne einen @eban!en an ha^

5lttgemeine unb 5lBfttacte, an Ole^uBIi! obet ©eiftegftei^cit , unb toä!§tenb il^t

SSatet tot bet ^itd^entl^üt getöbtet tt)itb, notl^gebtungen tom TOate l^etaB

ha^ neue ©tangelium tet!ünben, ha§ fie felBft f:|3öttif(^ al§ ha^ Sßeltgefe^, ha%

jtoei mal ^toei tiet ftnb, Be^eid^net l^at. 25iel tüettl^toEet, al§ in :poetif(^et

§inftc§t, fi^eint mit hk^ Bind aU SSeittag gut $Pf^(^ologie feinet £)idötet§.

5[Jlan toütbe §e^fe inbeg fel§t Unted^t tl^un, toenn man au§ bem Bi§ je^t

§ettotgel§oBenen fdaliegen tüoEte, ha^ et ni(^t§ §öl§ete§ al§ hk elementate

5^atut unb i^te XtieBe anet!enne. 5D^it bem Söotte ^nftinct ift l^iet ettoa§

ton bem einj einen SEtieBe töHig 25etf(^iebene§ gemeint. £)et ^nftinct ift bet

Dtang, fic^ gana gu Betoal^ten. Datum !ann §e^fe aut^ fel^t tool eine fteie

©i^m^at^ie üBet bieSSanbe be§ S8Iute§ unb felBft üBet ba§ nä(^fteS5ettoanbtf(^aft§=

S5et]§dltni5 ttium^^iten laffen. 3n bet 5^oteEe „Det tetlotene <Bü^n" tetftetft

*) St. b. 3Ö. III, 210, 242, 256.
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unb :pflcgt eine Butter, o^m e§ ju totffen, ben unfd^ulbigen ^ötber i^reg

6ol^ne§, unb qI§ btefer but(^ feine ßicien§toütbig!eit foitjol ba§ ^erj bet

5Jluttet tüie bet %oä)Ux geloinnt, lägt ber 2)i(^tet i^n hu Socktet al§ ^raut

l^eittifül^ren. „^et öetlotene 6o!^n" tüutbe in el^tlid^et 5^otl^h3el^t gelobtet unb

fein Segnet l^at nii^t einmal feinen Planten ge!annt. 6el6ft aU hu ^uttet

hie naiveren Umftänbe öon beut STobe be§ 6ol^ne§ etfäl^tt, legt fte batum bet

^äxaiij fein ^inbetnig in ben 2Beg, fonbetn trägt allein unb o'^ne ^emanbem

i^x @el§eintni§ ^u öettxauen, ha§ Unglüdt, ha^ fte getroffen l§at. §ier ift alfo

mit öoEer Suftimmung be§ (51^ara!ter§ an rein geiftige§ SSanb an bie Stelle

ber S5Iut§Banbe getreten; hu 5!Jlutter nimmt 2)en al§ i!^ren 6ol§n an, burc^

beffen §anb il^r eigener 6ol^n gefallen ift; aBer inbem fie ba§ tl^ut, l^anbelt fte

in UeBereinftimmung mit il^rer tiefften Slatur unb Betoal^rt i^re ©eele ungetl^eilt.

2)a^ @Iei(^e gilt in atten g^äHen, tüo Bei ©eJjfe hu $erfönli(^!eit au§ ^ftic^t^

rütffi(^ten eine toir!Ii(|e 2eibenf(^aft, eine tiefe Siebe äurüdfbrängt. SGßo e§ ge=

fi^iel^t (tüie im Drama „^arie 5D^oroni", in ber ^'loöette ,,2)ie ^fabfinberin",

ober in htm S^lomane „Die ^inber ber SCßelt"), ha gefd^iel^t e§ eben, um hk
%xem gegen fi(^ felbft p 16etoal§ren, um ni(^t hu ©an^l^eit unb ©efunbl^eit

feines eigenen 2öefen§ einauBügen, unb man fielet hu ^Pfli^t au§ bem eigenen

Söorn ber 9latur entftrömen, inbem hk l§ö(^fte ülegel für bie $Pf(i(^t hu ift,

ni(^t in Stoief|)aIt mit feinem eigenen ^6) gu geratl^en. 60 toeit ift §e^fe

baöon entfernt, hu 5Ratur aU feinblid^ gegen ©eift unb ^flid^t aufjufaffen.

gür i^n ift fte 5lIIe§: 5ll(Ie§, toa§ in unferer ^ad§t ftel^t, toa§ toir au§=

filieren ober tiottBringen, trägt, infofern e§ ettoag toert^ ift, untrügli(^ i^ren

Stempel, unb üBer 5lIIe§, toag ni(^t in unferer 5D^ad§t ftel^t, üBer unfer ganzes

angeborenes 6(^i(ffal gebietet fte birect, unmittelbar, aHmäd^tig unb unum=

f(^rän!t. Selbft ber unglüdlid^fte ßi§ara!ter, ben er gefd^ilbert l^at, flnbet, tüie

übel er au(^ bom Sd^iiJfal be^anbelt toorben ift, einen Xroft barin, bag er ein

^inb ber ^flatur, b. ^. ba§ er ni(^t beeinträchtigt tüorben ift. ,,2öenn hu
Elemente meines 3Befen§, hu mii^ t)om ^IM auSfd^lieBen , burd^ eine groge

blinbe fjügung beS SBeltlaufeS fid^ gefunben unb bereinigt l^aben unb id§ an

biefer G^onfteEation p (Srunbe ge^en muß — fo ift ha§ fatal, aber fein uner*

träglid§er @eban!e. ^in (Sottbater aber, ber mid^ unfeligeS (Sefd^ö:|3f de coeur

leger, ober aud^ au§ :|3äbagogifd§er 2ßei§l§eit fo traurig jloifd^en ^immel unb

(Srbe i^erumlaufen liege, um mir f^äter einmal für hu t)er^3fufd)te Seit eine

©ratification in ber 6tt)ig!eit jufommen ju laffen — nein, lieber greunb, alle

burd)laud^tige unb unburd^laud^tige 2^]§eologie !ann mir ha§ nid^t plauftbel

mad^en." *)

60 nimmt M §e^fe felbft Der, beffen Seben am gualüoUften öerfel^lt ift,

feine S^ffud^t gum ^^^aturbegriff , als aum legten berul^igenben ©ebanfen, unb

fo l§at er felbft in ben fd^merjlidl^ften Stunben feines ßebenS baju eine 3«ff«t^t

genommen, unb hu tounberbaren ©ebid^te „Marianne" unb ,,(lmft", baS

I^ieffte unb Ergreifenbfte, toaS er gefd^rieben ]§at, ftnb als Seugniffe baöon

*) ß. b. 20. m, 109.
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gutü(!gei6Iiel6en. £)te Statut ift fein 5lu§öang§:pun!t unb fein enbätel, hu
€ueEe feinet ^oefte unb xf)x Ie^te§ SOßott, fein @in§ unb 5lIIe§, fein %xo% fein

ß^tebo.

m.

2ßa§ et öetel^tt, anbetet unb batfteEt, ift alfo, ganj allgemein auSgebtüdt,

bie 5^atut. 5lBet toie et feinet eigenen 9latut folgt, fo fteÜt et aud^ feine eigene

5^atut bat, unb il^t ©tunbgug ift bet, utf^tünglid^ ]§atntonif(^ p fein. @ine

foI(i)e SSeseid^nung ift fel^t itoeit unb J)ag. 6ie (ä§t, unBeftimntt ttjie fte ift,

§et)fe ttiol am etften aU einen ^^ad^Bmmling ®oetl§e'§ etfd^einen unb ^a^t eben

fo gut auf hk gtogen 5D^eiftet. 5Die ^axmonie ift inbeffen, näl^et Beftimmt,

nid§t eine toeltumf^)annenbe, fonbetn eine t)et]§öltni6mä6ig enge, e§ ift eine

atifto!tatif(^e ^atmonie. @§ gibt S5iele§, ha^ fte au§f(^Iie§t, S5iele§, ba§ fie

ni(^t t)etföl§nt, ja nid^t einmal Bexül^tt. ^\^i al§ ^Ratutfotf^et, fonbetn al§

@(^önl§eit§anBetet Bettai^tet §e^fe ha§ bunte ^^teiben be§ Seben§. @§ ift et=

ft(^tli(^ genug, bag et nid^t begteift, toie man Suft baju t)etf:|3üten !ann, al§

^nftlet mit SSotliebe fold^e ©eftalten ju fd§ilbetn, benen man im 2tUn feine

%^x tetfd^liegen toütbe; ja et ^t felbft mit gtoget £)ffenl§eit au§gef^)tod§en,

ha^ et nie eine gigut ]§abe geid^nen !önnen, hie nid^t itgenb ettoa§ Sieben§*

toütbige§ gel^abt ]§ätte, nie einen toeiblic^en ßl§ata!tet, in ben et nid§t bi§ ju

einem geioiffen ©tabe tjetliebt getoefen toäte.*) i)atum befielet aud^ feine ganje

©eftaltengaletie mit toenigen 5lu§nal§men (toie £otinfet obet 3anfen'§ ^tau)

au§ gleid^attigen S[ßefen. 6ie l^aben nidf|t bIo§ iRace, fonbetn eble S^lace, b. )§.

angebotenen 5lbel. 3[l§te gemeinfame ©igenfd^aft ift, it»a§ ^et^fe felbft al§ S5ot=

ne:^ml§eit be^eid^net. ^k öetftel^t et hk§ SBott? i)ie ^Botnel^ml^eit ift M
allen feinen 6;i§ata!teten hk angebotene Unfä]§ig!eit, ettt)a§ 5^iebtige§ obet

6d§mu^ige§ gu begel^en, Ui h^m 9^atut!inbe butd^ bie einfädle @üte unb @e=

funb^eit bet @eele bebingt, ^d hem ß^ultutmenfd^en mit bem betou^ten ©efül^I

feines 5D^enfd§entt)ett]^e§, mit bet Hebetjeugung t)on bem Oled^te eine§ öoEen unb

!täftigen 5!Jlenfd§enIeben§ öetfe^t, ba§ feine 5Jlotm unb feinen 9lic§tetftul§I in ftd^

felbet l^at unb mel^t bot §alb!§eit aU öot 3tttl§um fd^aubett. §et)fe l§at felbft

einmal feinen ßiebling§tetminu§ befinitt. 3m „Salamanbet" **) l^ei^t e§:

^ä) 1)dbi mettter S^ugenben uttb i^t^Ux

2Ri(^ nie gejc^ömt, mit jenen nie ge^runlt,

Unb meinet ©ünben mad^t' id^ nie ben ^e'^ler.

35enn bie§ bot Stttem, bün!t mid§, ift bet ^unft,

2ßo QfteigeBorne fid^ bom 5pöbe( fd^eiben,

2)et feig nnb Iiend^Ietifd^ '^etnm'^aKunÜ.

2)en nenn' id^ botne:^m, bet fid^ ftteng IBefd^eiben

2)ie eigne (Si)xt gibt unb toenig ftagt,

Ob i^n bie ^Rad^Batn laftetn ober neibcn.

Unb mit faft äl§nli(^en SBotten f^tii^t hk ftii^et tjon atifto!tatifd§em

6^ein geblenbete 2^oinette biefen ®tunbgeban!en au§: „@§ gibt nut @ine toal^te

*) Ä. b. 2ß. I, 111; @. 2Ö. VI, 206.

**) @. 2B. m, 300.
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SSotnel^ml^eit: fi(^ jelBec treu ^u Bleiben, ©emeine 5Jlenf(^en h^xen ftd^ an ba§,

tt)a§ bie ßeute jagen, unb bitten 5lnbere um 5lu§!unft barüber, Vok fie jelbft

eigentlid§ fein fotten. 2Ber 5lbel in fi(^ T^at, lebt unb ftitbt öon feinen eigenen

(Snaben unb ift alfo foubetän."*) 5£)iefe 5lxt öon 5lbel ift alfo ber 6tem:pel,

ben hk ganje, biefem i)i(^tergel§irn entf:|)rungene 5!Jlenf(^enxace txägt. 6ie Beft^en

il^n aEe, öom S5auer Bis jum ^pi^ilofo^l^en, unb bom fjifi^etnxäbc^en Bi§ jur ©täfln,

^ie einfa(J§e ^eEnerin in bet „S^leife na(^ bem Q^IM" f:|3tic^t eine SeBen§=

anfd^auung au§, hk genau mit bet eben angefül^tten äufammen fällt,**) unb

tuet fidi nut bie 5Jlül)e geben mag, hk 6d^tiften §e^fe'§ ju butc^BIättetn, toixh

entbetfen, bafe ba§ üeine SSott „öotne^m" obet ein ^lequiüalent bafüt immet ein§

t)on ben etften ift, bie et anBtingt, foBalb e§ gilt p d^ataltetiftten obet gu

:pteifen. 5!Jlan fel§e 3. 35. in einem einzigen ^anb bet 5^oöeIIen hk 5lntt)enbung

be§ 2Botte§ „t)otne'§m", um hk äugete ßtfc^einung, f&lxd unb §altung p Be=

3ei(^nen (in „50^uttet unb ^inb", in „5lm tobten See", in „@in 5lBenteuet"

VIII. 44, 246, 321). Dbet man buti^BIättete, um fi(j^ t)on bet but(^greifenben

SSebeutung biefe§ (5^ata!tet3uge§ gu üBet^eugen, öetife'S jioei ülomane. 3n ben

„^inbetn bet SBelt" Beaetd^nen aEe hie bem Sefet fl^m^^at^ifc^en ^etfonen ft(^

toed^feI§toeife aU abelige (Seiftet; fj^anäeliug nennt ßbtoin unb SSalbet hit

toal^ten 5ltifto!taten bet ^enf(^l§eit, @btoin finbet in bet l^öd^ften 6(^ttiätmetet

bet ßetbenfd^aft !ein p!§ete§ ßoB füt S^oinette unb Sea al§ ba§, ha^ fie ba§

^bel§ge:|3täge ttagen, unb al§ S^otnette na^ bet SSegegnung mit Sea biefe al§

bie toütbige ©attin @btoin'§ anet!ennt, ift e§ hiebet betfelBe 5lu§btu(!, bet ftd^

x^x 5u aEetetft batBietet; fie Be^eti^net in tl^tem S5ttefe Sea al§ @btoin'§ ,Jo

tjotne^me, !Iuge unb l^olbfelige SeBenSgefäl^ttin".***) Unb im neuen 9loman,

beffen etften ©nttoutf toit t)etmut5Ii(5 im tietfificitten ^tagmente ,,<Bä)h^k @e=

feEfd^aft" T^aBen, ^at 5ltte§ ben 3toe(f, hk fogenannte „fc§le(^te" ^ünftletgefell=

f(^aft al§ bie toa'^tl^aft gute unb öotnel^me bet öotnel^men ©efeEfi^aft entgegen

3u ftetten.t) S5on ben ^ünftletn ift !einet im getoöl^nlid^en 6inne be§ 2öotte§

^tiftoltat. Ql^te §8t!unft ift, toie hie bet gelben in ben „^inbetn bet Söelt",

but(^ge]§enb§ äu^etft unanfe^nlid). 5lBet hie 35otne^m^eit liegt il§nen im S5Iute,

fie geböten ju ben 5lu§et!otenen, hit gut unb tid^tig l^anbeln, ni^t au§ $flid§t=

gefül^l obet but(^ mü^^fame UeBettoinbung fd^let^tet S^tieBe, fonbetn au§ 5latut.

Sßa§ ^oinette itgenbtoo „bem teblic^en SBillen bet ^enfd^l^eit !eine ©d^anbe 3U

mad^en" nennt, toitb aud^ im neuen ^oman al§ bet natütlid^e 5lbel im @egen=

fa^e äu bet auf !ünftlid§en $Ptinci:pien Betul^enben 9loBleffe aufgeftettt.

Söenige i)id§tet l^aBen batum eine folt^e ülei^e bon dl^ataüeten ol^ne galfd^

unb o^ne @emeinT§eit gefd^ilbett, toie §et)fe. 91iemanb l^at einen Beffeten @Iau=

Ben Don ben ^enfd^en ge^aBt. Den ttiftigften S5etoei§ bafüt, toie leBenbig fein

S5ebütfni§ ift, üBetatt ba§ eble ©tj in bet ^Jlenfd^ennatut l^etöotjul^eBen, liefett

*) t. b. 20. II, 47.«

**) ®. 20. V, 201. (Seite 175 totrb bal 2Bott „tioxm^m" Don t^r geBraud^t.

***) ^. b. 2Ö. II, 335. 2)a§ S)u ba§ beftc, ticffte, ^olbefte, abUgfte 3Jlenfd^enbirb btjl. —
S)o§ arme, topfte, fteigeborne |)era — e§ I)at feinen 5lbel bctoa'^tt. i?. b. SQß. III, 309.

t) Sm 5paxabiefe HI, 6 ff.
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hex Utnftonb, ha% tüo Bei i^m ein Umfdilag im ßl§axa!tet be§ §anbelnben bent

ßefex obex bem 3uj(^auet eine Uebettafd^nng Bereitet, hk @nttäuf(^nng immer
boranf Beml^t, ha% bie (Srtoartnng üBertroffen iuirb nnb hu $erfönlic^!eit ft(J^

iüeit Keffer nnb tüchtiger, toeit ebelgefinnter ertoeift, aU 3emanb e§ geal^nt l^atte.

S5ei faft aEen anbern S)id^tern ift hk 2)e§iEnfton hk entgegengefe^te. 3n bcn

9^ot)etten, tok 3. 35. in „S5arbaroffa" ober „^ie ^fabfinberin", tüirb hie 35er=

föl^nnng babnr(| Betoir!t, ba§ bie jt^led^te ^erfon ber ßraö^lnng anlegt in ft(^

gel^t, nnb ha ber ^ern nrf^rünglid^ gnt ift nnb ber SSetreffenbe ml mannen
]§i^igen nnb |d§led^ten, aber feinen eigentlid^ Böfen S5lnt§tro:t3fen in ft(^ l§at,

!ommt eine 5lrt g^rieben§f(^In§ gtüifd^en i]§m nnb bem Sefer, 3nr SSertonnbernng

be§ le^teren, gn 6tanbe. SBeit Bebentfamer jebod^ aU in ben ^oöellen tritt

biefer (^ara!teriftif(^e £)^timi§mn§ in ©e^fe'S 2)ramen l^eröor. ©ie t)erban!en

il^m o^ne fjrage i^re Beften nnb toir!nng§t)oEften, t)ielleic§t i!§re entf(^ieben bra=

matif(^ften 6cenen. 3d§ toiK ein :paar SSeifpiele anfül^ren. 3n „©lifaBetl^

(^^rlotte" ]§at ber S^eöalier t)on Sorraine nneble 5JlitteI aEer 5lrt 16enn|t, nm
bie §elbin gn ftürgen nnb hie männlid^e $an^)t^)erfon be§ ©tüdeS, ben bentf(|en

©efanbten (trafen SBieb, an§ gran!reid§ p entfernen. S3on bem ©rafen geforbert,

ift er fd^toer öertonnbet toorben, nnb al§ ber @raf, t)on :poIitif(^en ^ntrignen

nmftrid^t, in bie S^aftiEe gefc^itft toorben ift, tritt er im fünften 5lct im 5lnbienä=

gimmer be§ ^önig§ anf. 2öo§ !ann er ttJoEen? Den trafen no(i) ärger an«

Ilagen? fein nnel^renl^afteg SSetragen fortfe^en, ha§ feinem ©egner fo 'oiel Un*

glüt! nnb il§m felBft eine äönnbe eingekratzt l^at, für hie er, tüie man t)ermntl§et,

ft(S^ xü^en inirb? 9flein, er !ommt, nm hie feierliche @r!Iärnng aB^ngeBen, ha^

hex ©raf toie ein eij^ter ©beimann gel^anbelt ^at, nnb ba§ er felBft an htm

S)neEe 6(^nlb ift. @r loünfd^t fogar felBft, in hie SSaftiEe gefanbt au toerben,

bamit fein (Segner nid^t glanBe, er l^ätte e!§rlo§ einen nnrid^tigen @rnnb be§

£)neE§ ongegeBen; mit anberen ^Borten: felbft in biefem t)erberl)ten ©ofmannc
leBt ha^ (Sl^rgefül^I al§ üleft be§ altfranäöfifd^en 9littergeifte§, erfe^t Bi§ jn einem

getoiffen @rab ha§ ©etoiffen, nnb Bringt im entfd^eibenben ^ngenblid ben

(^^e'oaliex bagn, fid§ tjon feinem ©(^merjenSlager an erl^eBen, nm an önnften

be§ fjeinbel einaufd^reiten, ben er rad^füd^tig nnb rüiffi(Zt§Io§ Verfolgt ^at. —
3n hem leBenbigen nnb anf:|3re(^enben 6(^anf^iel „§an§ Sänge" finbet fid^ eine

©cene, hie hei hex 5lnffül§rnng hie Sufd^auer in at]§emlofer 6:|)annnng erl^ölt,

nnb beren 5ln§gang immer tiielen fingen 2:]§rönen entlod^t: e§ ift hie ©cene,

too ha^ SeBen be§ 3nn!er§ anf bem Stiele ftel§t, ttjenn hie üteiter al^nen, bag

er e§ ift, ber al§ ©ol^n be§ 3[nben öerfleibet anf ber S5an! liegt. Da tritt ber

(Sroßlued^t Henning anf, öon Gleitern gefül^rt, hie i^n im ©taEe l^aBen

Brummen ]§ören, er toiffe tool, tt)o ber §afe im Pfeffer liege, ©enning ift

t)om 3nn!er öerbröngt Sorben; Beöor biefer nad^ Sana^e tam, Wax ex toie ein

^inb im ©anfe, je^t ift er tüeniger al§ ©tiefünb getnorben nnb er l^at immer
einen (SroE anf ben SSorgeaogenen gel^aBt. ^ii größter ^nnft hjirb hie ©cenc

nnn fo gefül^rt, ha% §enning tro| ber SSitten nnb SSertoünfd^nngen ber @in=

getoei^ten immer bentlid^er an öerftel^en giBt, baß er ftd§ an hem 3nn!er r&d§en

toiE, ha% ex toeiß, Itjo berfelBe ift, nnb ba§ feine 5Jlad§t in ber Sßelt il^n ba«

tjon aBl^alten toirb, feinen geinb au öerratl^en — Bi§ er, fenrige ^ol^Ien auf
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be§ 5lnbeten §aupt fammelnb unb fic^ mit bem eingeiagten Sd^tetfen Begnügenb,

enbli(^ ba§ SBIatt tjom 50^unbe nimmt, um hie i^m je^t natürlid^ B(inbling§

glauBenben S5etfoIget öoUftänbig auf hk falfd^e €>pnx ju Bringen. — Unb genau

ton betfelBen 9'iatur ifl enblic§ bie entfc^eibenbe unb |(^önfte 6cenc in bem

:patxiotifd§en Drama „ßoIBerg". @§ toixb ^ricg§rat^ ge^^alten, aBer an^ hk

SSürger finb Berufen, benn bie 2Bi(3^tig!eit be§ 5lugenBli(f§ mac§t e§ toünf(i)en§=

toert^, ha^ aEe stimmen gel^ört tnerben. %Ue §opung für bie Belagerte

6tabt f(^eint au§ ju fein. Der franjöfifd^e ©eneral ^ot ein 6d§rei6en gefanbt,

um ©neifenau 3U einer el^renl^aften (5^a:|3ituIation auf^uforbem. 2)a§ gan^e

Dfficiercorp§ Befi^lie^t gleid^, ba§ öon UeBergaBe ber IJeftung !eine 9tebe fein

hnn, unb ©neifenau legt bann ber SSürgerfc^aft bie fjrage öor, oB man ft(^

t)om i^einbe eine grift erBitten foEe, bamit bie SSürger, Q^rauen unb ^inber

hu aEen 6(^re(fen :|3rei§gegeBene 6tabt tierlaffen !önnen. Da er^eBt fid) ber

alte :|3ebantif(|e ^äbagog S^Pf^l/ ein echter altmobifd^er beutfd^er ^l^ilolog, um
im 3^amen ber SSürgerfd^aft bie 5lnttoort au ert^eilen. ^lit öielen Umfc^toeifen,

mit lateinifd^en 3teben§arten \pinni er unter aEgemeiner Ungebulb feine 3flebe au§.

5!JlaTi unterBri(^t il^n, man giBt il^m 3U öerftel^en, tüie man tt)oI toiffe, ha^

er nur baran ben!e, bem ^ommanbanten unb hen 2^ru^|3en bie gefäl§rlid§e 25er=

tl^eibigung ber 6tabt p üBerlaffen — Bt§ e§ iijm enblic^ gelingt, hie 5lnft(^t

gu erklären, hie er mit feiner langen ©rää^lung t)om großen $perfer!riege unb

ßeonibag mit feinen @|)artanern im 6inne ge^aBt; hie 5lnft(^t nämlirf), ba§ e§

5lEen ol^ne Unterf(^ieb geBül§re, baguBIeiBen unb gu fterBen. Diefe 6cene ^at

^et)fe con amore gefd^rieBen. (Sie entl^ält, fo gu fagen, fein ganjeS St)ftem.

Denn toann trium:^l§irt ttjol in hem @rabe fein guter ©lauBe an hie ^enfd^en,

al§ toenn er fo im 6:|3ie6Bürger ben Reiben ent^üEen, im armen gebauten ben

unBeugfamen 5Jlann auftoeifen !ann, ben !ein 5lnberer in i^m gefunben ptte,

auger bem Dichter aEein, ber e§ toeig, ha^ jebe feiner ©eftalten im tiefften

©runbe ber 6eele ein unau§löf(^Ii(^e§ 5lbel§ge:|)räge trägt.

IV.

^en ©(^riftfteEem, hie, toie 6:pieQagen 3. 35., am pufigften Bei hen

^äm:^fen be§ S5en)uBtfein§ unb be§ 2öiEen§ öertoeilen, unb hie am liebsten hie

großen focialen unb :politifd^en ßonflicte fd^ilbern, toerben felBftöerftänblid^ hie

5D^ännerfiguren Beffer gelingen al§ hie hex grauen. @in ^anne§(^ara!ter toie

ßeo in hem 3^omane „3n '^ei^' unb ©lieb" fui^t feineg (Sleid§en, aBer eine

eBenfo öorgüglid^e f^rauengeftalt ]§at 6piel]§agen nid|t gegeid^net. Der bagegen,

beffen @eift ben ^bel unb hie 5lnmut]§ ber unmittelBaren 5Ratürli(^!eit, hie

ftc^tBare unb feelifd^e 6(^öni§eit fud^t, toirb felBftöerftänblid^ lieBer unb Beffer

grauen fd^ilbern, al§ 5!Jlänner. §ierin ift §e^fe feinem 5!}leifter @oet§e d^nlid§.

3n faft aUen feinen ^robuctionen ftel^t ber grauend§ara!ter im SSorbergrunbe,

unb hie männlid^en ©eftalten bienen l^au:|3tfäc^lid^ ba^u, i^n l^eröorjul^eBen ober

äu enttoidfeln. ^a hie grauennatur in hex ßieBe i:§re !räftigfte Entfaltung er=

langt unb bie fd^önfte SBlüt^^e treiBt, fo öer:§errlid§t §e^fe öorguggtoeife hie SieBe

be§ 2ßeiBe§. ^n ber SieBe toirb burd^ taufenb 3Eufionen hie ^ainx al§ ^atur
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3um @etft geabelt. @r feiext ballet bte Siebe unb er feiett ba§ 2[Bei6. @§ ift

feine l^öc^fte Suft unb ^Jtenbe, biefe Beiben ©togmäi^te im ^am:pfe mit einanber

batpfteEen. S)enn inbem hu ßiebe fiegt, inbem fie al§ bie 5iJla(^t erf(!^eint,

beren ©eBoten man öergeblit^ tro^t, ftxal^It fie, hzn äöibetftanb üBextoältigenb,

tok dm Wima^i, unb inbem fie bie 2ßix!ung ^ai, ha^ ba§ SCßeiB untex il^xem

©infCuffe, im %xo^ gegen fie, im ^am^pf tnibex fie, tjon i^x Befeelt, fi(3§ im

ganzen Stol^ i]§xe§ @ef{^led§te§ gufammenxafft, bexleil^t hk Siebe il^x jene axifto*/

!xatif(^e 6(^önl§eit, toeld^e §e^fe liebt unb baxfteHt.

£)ex angeboxene 5!Jläbd§enftol3 ift füx ^eJjfe ba§ 6(^önfte in bex 5flatux.

©ine gan^e @xu^3:^e feinex 5Jlot)eEen !önnte hk Uebexft^xift „^äbc^enftol^" fü'^xeii.

^iex!egaaxb nennt ixgenblno ba§ SCßefen eine§ ^ziht^ eine Eingebung,
bexen goxm SÖßibex ftanb ift. S)ie§ ift toie au§ §et)fe'§ ^exjen gefpxo(^m,

unb biefex Sßibexftanb ift e§, bex al§ ^ex!mol bex abeligen ^atux i^n intexeffixt

unb bejaubext. @§ ift ha^ äßeib al§ iJeftung, ba§ il^m t)ox Willem al§ ein txüx=

bigex ©egenftanb bex ^foefte exfi^eint, al§ 6:pl§inj, bexen Sflötl^fel ex tüeife. Dex

füge ^exn ift bo:|3:|3eIt füg in feinex l^axten 6(^ale, bex feuxige ß^am^ognex

bo|)^3eIt ]§eig in feinex Umtt)aIIung t)on @i§. @§ Hegt um hk tüeiblid^e 9^atux,

tok §e^fe fie fc§ilbext (öon S'5lxxabbiata U^ ^ulie unb 3^ene im neuen S^loman)

ein (^i^pan^tx, bex t)exbixgt, abtoeift, ixxe fü^xt, 3exbxi(i)t unb fd^mil^t. 6ie be=

]§auptet il^xen 5lbel, inbem fie fo lange toie mögli(^ fii^ toeigext, il^x ^ä) au§

ben ^änh^n 3U geben, inbem fie ben 6d^a| il^xex 2^1^ auff:t3axt unb aufbetml^xt.

6ie exl§ält ft(^ il^xen 5lbel, inbem fie il^x ^^ augfi^Iieglid^ in hk §änbe tim^

(Sinnigen legt unb bex übxigen SCßelt gegenübex abttjeifenb baftel^t. ©ie ift !einex

blinben 5!Jla(^t untextroxfen. 3ft bex 5!Jläb(^enftol3 gebxoi^en unb befiegt, fo

finbet fie ft(!^ felbft ouf bex anbexen 6eite be§ @(|lunbe§, unb gibt ft(^ fxei,

natuxfxei mbä)k id) fagen. 5^ie !ommt bei §e^fe eine SSexfül^xung box; tnixb

eine fold^e ein einziges 5Jlal al§ t»exgangene§ ©xeignig extoäl^nt („^uttex unb

^inb'Or fo bient e§ nux ba^u, hk ftolje ©elbftbe^auptung unb bie ftolgc, betougte

Selbft^ingebung in ba§ fd^äxffte 2i^i gu ftetten.

5Diefe 6elbftbel§auptung unb hk 2Bibexftanb§!xaft (ülabbia) U)ixb in bex

6(^ilbexung auf's 5!)lanni(5faltigftet)axiixt: 5ltalante in bem £)xama „^eleagex"

]§at hk ganje fxifc^e Söilb^eit be§ ^Imajonent^puS
; fie giel^t ba§ Seben unb ba§

©fielen in bex fxeien 5^atux, SBettlauf unb 6:|3eex!ampf unb ha^ ©efc^äft be§

SCßaibtt)ex!§ tt)ei(^lic^ex 3äxtli(^!eit unb f(^meid^elnbex Siebfofung, ben 6iege§=

!xan3 bem Söxantlxan^e öox. ^n ©^xitl§a toixb bie exfte 6(^aml§aftig!eit, hk

aufgef(^eu(^t öon bex ^oi^^eit entfCiel^t, gefd^ilbext; 'in S'3lxxabbiata bex 5!Jläb(^en=

ftolä, bex e§ toeig, tnie na!§e M bex fd§ü(^texnen SSitte in bex 6eele be§ 5!Jlanne§

ba§ xol§e SSexIangen Hegt; im 5[Jläb(^en tjon %xeppx bie inftinctit)e SSeigexung

bex 3[ungfxäuHd§!eit; in 50^axianne („^uttex unb ^inb") bex gxauenftolj, bex

M h^m fogenannten gefaEeneu SBeibe fi(^ untex bem ©efül^I bex unöexfd^ulbeten

©(^mad^ t)exbo:i3:|3eH; in 5JlabeIeine („5Die 9leife na(^ bem ©lud") ba§ ^fH(^t=

gefül^I gegen ben t)on ^inb]§eit an eingepxögten ©ittH(5!eit§begxiff ; in Soxe

(„ßoxena unb Soxe") ba§ ©(^amgefül^l baxübex, bag i^x in einem 5lugenbH(!e,

too i^x bex Sob t)ox klugen ftanb, ba§ ©eftänbnig entfd^lüpft ift; in Sott!a hit

meland^oHfd^e S3exf(^loffenl^eit im ®efül§I angeexbtex ©xniebxigung ; im fd^önen
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Äätl^(^en ber öerjttjeifelte Untüille batüSer, bitten ^u gefallen, bct alle 33ett)un=

bexer unb hk eigene 6(^önT)ett jum ^u!ut tüünfc^t; in ßea bie 6(^eu be§ ent=

toit!eIten nnb teferöitten 3Beil6e§, il^xe 6(^tt)ä(^e al^nen gu laffen; in S^oinette

bet 5lBf(^en be§ eingefrorenen ^er^enS, eine ßeibenfd^aft ju l^eud^eln, hk e§ nod^

nid^t fül^tt ; in 3>i^ene hk 6ittenfttenge einer üeinen ^Prinjeffin ; in 3ulie hk ^älte

einer Sorbelianatnr — bi§ bei* ^lugenBlitf !ommt, ba aEe biefe Söanbe gefprengt

tDerben, ha alle biefe ^er^en flammen, ha ber ^änner^ag ber ^Ima^one nnb hk
6(^ü(^tem5eit be§ 5!Jläb(^en§ unb hk 6d^aml^aftig!eit ber Jungfrau unb ber

Stolj ber grau unb hk $Pfti(^t ber Strenger^ogenen unb hk Sdjtnermut^ ber

^rniebrigten unb hk §ülle ber 6c^nee!önigin , 5ltte§, 5lIIe§ al§ §ol3 ^u einem

einzigen ungel^euren 6d^eiter]§aufen in fü§em Sftaud^ auf bem 5lltare be§ Siebe§=

gotte§ aufgebt.

^enn ni(^t im SQßiberftanbe, ber nur gorm unb ©d^teier ift, fonbern in ber

Eingebung fte^t §e^fe ha§ Sßefen be§ 2BeiBe§ unb il^re ttjal^re ^atur; unb 9'latur=

an'Seter, tüie er ift, :|3reift er @ro§ aU ben Untt)iberfteT§Iid§en, ber aEe 6(|ran!en

burd^Brid^t. i)a§ SBeib Bereut e§ nie, fid^ feiner 5!Jlad§t untertoorfen ^u l^aBen,

aBer fie !ann il^ren %xo^ Bereuen. Söetting fagt irgenbtoo in il^ren S3riefen un=

gefäl^r fo: „2)ie ^rbBeeren, hk iä) :|3pdtte, ]§aB' iä) öergeffen, aBer hk, toeld^e

iä) ftel^en Iie§, Brennen mir nod§ auf ber 6eele." ^ei^fe l^at mel^r al§ eine

SSariation biefe§ S]^ema§ gegeBen: 2)a§ 5!Jläbd^en t)on 2;re:p:|3i ^ai fieBen ^^al^re

]§inburd£) i^re jugenblid^e 6:pröbig!eit Bereut, unb Befiegt, aU ber (SelieBte tt)ie=

ber burd§ einen Siif^^^tt in i'^r £)orf !ommt, !raft einer Begeifterten unb aBer=

gläuBifd^en UeBeräeugung t)on ber 5!Jlad)t unb bem üled^t i^rer SieBe, aEe äußeren

unb inneren §inberniffe, hk ftd^ i^rem ©lüdte in ben Sßeg fteEen, öor 5lEem bie

©Ieid^gültig!eit unb hk ^älte be§ ©elieBten. 5JlabeIeine in ber „Steife nad§

bem (^IM" l)at, tüie oBen ertüäl^nt, in einer ^a^i i^un ©elieBten öon i^rer

%^nx fortgetoiefen, unb ha er in ber ginfternife tüegreifen mu§, ift er mit bem

$Pferbe geftür^t unb auf ber 6teEe geftorBen. 2)ie Üteue üBer il^ren Sro| gegen

hk SieBe lägt xi)x Mm ülul^e: „5lßa§ l^alf mir meine ^ugenb?" fagt fie; „fie

toar l^eil unb ganj, unb burd§au§ nid^t fabenf(^einig , unb bod§ fror mic^ barin

Bi§ in'§ innerfte^erj."*) S)od^ nid()t genug bamit, ha^ fie e§ Bereut, ber con=

bentioneEen 5JloraI gefolgt ju fein : ha^ fSilh be§ lobten öerfolgt fie ^di)x au§

3a]§r ein; eiferfüd^tig f(^eint er üBer fie p toac^en. 3ebe» ^al in il^rem ßeBen,

toenn fie glauBt, ha^ ©efd^el^ene tjergeffen gu !önnen unb ha^ &IM auf'§ ^eue ju

ftnben, l^ört fie ben ginger be§ 3Lobten an hk %^nx !Io:|3fen, toie er llopfte in

ber 5^a^t, al§ er aBgetüiefen ttjurbe. Streng ftraft @ro§ S)en, ber nid^t auf

feinem 5lltare opfert. Unb §et)fe fül^rt in anberen £)id^tungen biefen @eban!en

nod§ toeiter au§. §ier ^at ber aBgetüiefene SieB^aBer htn 2^ob bod^ nur al§ 3U=

fäEige golge ber Strenge gefunben, hk ber ©egenftanb feine§ SSerlangen» Bc^

tüiefen. Sagt un§ ben gaE fe^en, ha% er fid§ nid^t al§ SSittenber, fonbern al§

©ehjaltti^äter näl^ert, unb ha% ber SBiberftanb be§ ftotjen 2BeiBe§ ftatt auf einem

$Pfti{^tgefül§I, ba§ hk S5erfu(^ung Befiegt, ju Berul^en, nur ^^otl^tne^r gegen eine

gefürd^tete UeBerrumpelung ift, tr)a§ bann? %nä) bann ftraft 6ro» tok ein

') @. Sßß. V, 197.
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eifttget @ott. <E)ein ^xama „£)te 6a6tnextnnen" ]§at §e^fe augenfd^emlid^ um
eine§ eittätgen 6]§ata!tet§ totllen gej(^tte6en. SBte !onnte ex jonft baxauf t)er=

fallen, ft(^ ju ttagifc^er Söe^anblung bte§ füt bte 2^tagöbie fo toentg geeignete,

tein Butle§!e Sujet ju tDöl^len! 3enex ßl^ataftet ift XuEta, bie fabintfc^e

Königstochter. S5on einem tömifc^en Stieget geraupt, in feinem §aufe etnge=

f(^Ioffen, tobtet fie il^n, ba et in hex ^xautnad^t e§ ttjagt, ft(^ il§t ^n ndl^etn.

$IBenn ein ttagif(|e§ Mb je^t aU Ua^t ber ^ömex hie S^oUüi^ne txäfe, tüürbe

ft(^ ^Jliemanb baxoB tounbetn; aber hie :|3f^(^oIogtf(^e ^Pointe ift in UeBexeinftim=

mung mit hex ganzen @toti! §e^fe'§ bie, ba§ fie buxc^ ©xmoxbung i!§xe§ ©atten

ben extoad^enben %xxeb i^xe^ eigenen §ex5en§ ju tobten gefud^t unb fo ft(^ ixxeligiöS

gegen @xo§ em:pöxt l^at.

@x neigte

Sein 3lngefid)t ^etab ju meinet ©tirn,

2)a§ mi(^ be§ ^It'^emg .^auc^ umtiefeltc

Unb jeine leife ©timme mir toie @ift

©(^leidienb burd§ aEe 5lbern tann.

3e|t fc^aubext fie mit ^exfplittextex 6eele üBex i^xe fo ed§t toeiBIid^e, fo

tief bexec^tigte %^at £)ie @xf(^einung be§ Xobten öexfolgt fie ilBexaE, dbex noc^

mel^x al§ bex 5lnHicf feinex Seid^e bie ©xinnexung an feine SieB!ofungen. 5^ux

%a^ unb 5Ra(^t, fagt fie, iff§ l^ex, ha% jene 5l]§at t)oIIBxa(^t touxbe, unb bod§

liegt'S ]§intex mix toie taufenb 3a]§xe unb taufenb S^obe. @in§ nux ift gegen=

todxtig unb i^ toexb' e§ immex em:pfinben: fein Kuß auf meinex SQßimpex, feine

|)anb an meinex. (Segen ben 6(^Iu6 f:|3xi(^t fie bann äu il^xex 6(^toeftex hie

(Sxunbibee be§ ©tüdeS in biefen Sßoxten au§:

glieV öot ber Siebe ni(^t,

©ic ^olt bic^ bennot^ ein. ©e"^' if)r entgegen

Unb bengc bid^ bor i'^r. 2)enn töbtlic^ jürnt fie

2)em, ber il^r tro^t, unb fangt ba§ S5lnt it)m au§.

^at nid^t ber grimme @ott bie ^ungfrau'n äße

©i(^ untertoorfen? ^ä) allein, o ©(^njefter,

Entgelt' e§, bafe id^ frei mid^ aufgelel)nt. *)

6eI6ft bex ©etoalttl^ätex !ann hie ^ungfxau nic^t Raffen. @x hxa^ ben

gxieben; abex toa§ t^ut 2iebe anbex§? @x üBexItftete; dbex hie Siebe ift liftig.

@x ]§ö5nte; atex f^ottet ni(^t hie Siebe felbft be§ ©etoaltigften unb Q^xeiften? —
50^it anbexn Stöoxten: ift ni^i @xo§ felbft ein ©etoaltt^ätex ol^ne 6(^eu unb

@d§am, ein SSexbxed^ex, bex aEe l§ex!ömmli(^en ©efe^e f:pxengt?

5lEe? S)a§ ift ju t)iel gefagt. §et)fe !ann tool btStoeilen, toie in ben

angefül^xten ^äUen, eine an Kleift exinnexnbe Neigung ju xein :|3atl§oIogif(^en

exotifd^en ^Pxoblemen fül^len, abex ex ift aHju l^axmontfd§ angelegt, att^u xeif

unb attäu beutfd§=nationaI, um ol^ne SOßeitexeg hie Seibenfd^aft aU Dxbnung unb

@efe^ bex ©efeEfd^aft buxd^bxec^enb ^u fd§ilbexn. @x ift enttoi(feIt genug, um
eiuäufeljen, ha^ hie @efe^e bex Seibenfc^aft unb hie @efe^e bex (S^efeEfd^aft jtoei

]§ö(|ft ungleid^axtige Dinge finb, bie fe^x toenig mit einanbex gemein l^aben;

abex ex bezeigt le^texen ben ^f^ef^ect, hen fie öexbienen, b. ^. einen bebingten.

') ®. 2B. IX, 73 f.
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Seit feiner ftül^eften 3ugenb ^ai e§ xijn geteilt unb qdodi, bk nut xelatitje

Sßal^tl^eit unb htn nur Bebingten SBert^ biefex ©efe^e batjuftellen , gdEe ju

erbid^ten, loo fte auf fold^e äßeife ilbertreten toetben, ha^ bie ^u§naf)me gegen

bie Siegel U^^i ju l^aBen fd^eint, unb fogar ber öerl^ärtetfte 6:|3iepürger fic^

Beben!en toirb, oB er l^ier öerurtl^eilen fott. 3n feiner S5eforgni§, ber 5lu§=

nal^me t)oEe§, unumftö§Iid§e§ 3ied)t ^u geBen, l^at er Bi§tüei(en rein Barotfe

5lu§na^nten aufgefüllt toie in feinem erften — in hu gefammelten SCßerle nic^t

aufgenommenen — i)rama „3^rance§ca öon 9iimini" ; aber burd^gel^enbS ift e§

fein S3eftreBen, ben ^^aE fo mit ^aEifaben ju umzäunen, ba§ !ein 6turmlauf

ber getüöl^nlid^en ^O^loral jum UeBerfipringen biefer 3Sel§r führen !ann. SBenn

@oet]§e @gmont unb (Slärc^en äufammenfül^rt , ftettt er ba§ SSerl^ältnig ni^t

bar, aU oh e§ einer @ntf(^ulbigung Bebürfe; hu «Sd^ön^eit be§ S5er^ältniffe§

:plaibirt für boffelbe. §e^fe, ber minber großartige, aber eBenfo öorfii^tige al§

!ü]§ne 5Di(^ter, ]§at immer ein 5luge auf bie conöentionelle ^oral geheftet unb

BejlreBt fid§ ftet§, hu 5D^oral ^u öerföl^nen, enttneber baburd^, ha^ er il§r fo ^u

fagen 3ted§t giBt in allen anbern gäHen, al§ eBen biefem einen, too i^re UeBer=

tretung unöermeiblid^ tuar, ober baburc^, ha^ er ha^ SSergel^en toiber hu 6itten=

lel^re fül^nt, inbem hu ^erfönlid^Mt aBfid^tlid^ ba§ t)erBotene (^IM um einen

fo ]§o]§en $rei§ erlauft, ha% e§ fo tl^euer erlauft leinen ^l^ilifter loÄen tüürbe.

3n „grance§ca öon ütimini" ift ber ^aH biefer: Sandotto ift ]^ä§lid§,

rol§ unb öerberBt, fein SSruber $aolo ebel unb fd^ön. Sanciotto entbrennt

leibenfd§aftlid§ für grance§ca. Durd^ S5ruberliel6e ju bem bur(^au§ untoürbigen

Sanciotto tjerleitet, ^at fi(^ ^aolo nun baju mipraud^en laffen, nid^t nur aU
Siel6e§toer6er, fonbern fogar auf hem ©od^jeitStage in einer S5er!Ieibung feinen

S5ruber ju t)ertreten, tüeld§er Befürd§tet, baß feine §ä§lid§!eit nie ha^ Siatoort

be§ 5!Jläb(^en§ erringen lönne. ßrft im S)un!el be§ S5rautgemad§§ ttjogt er fid^

feine SSraut anzueignen. 5lBer oud^ ^aolo lieBt grance§ca, toie fte i^n toieber

lieBt. @§ ift alfo lein SCßunber, ha^ hie iunge grau, al§ fie ben :plum:|)en S5e=

trug, beffen SSeute fie getüorben ift, entbeiit, ftd§ burd^ bie ßieBlofungen i^re§

hatten entel^rt fül^It, unb hjeit entfernt batjon, il^re SteBe ^u $aoIo al§ 6ünbe

p Betrad^ten, fte al§ Beret^tigt unb l^eilig anfielet.

2)cr Äufe öon S)einem 5Jlunb tt)ax tote bie §oftie

2>te ben entehrten 9Jlunb mit neu gereinigt

Um feine SSerfd^anpng red§t tüchtig ^u Bauen, ^ai alfo ber 2)i(^ter in

biefer nait)en 3ugenbarBeit ftd^ ben unmöglid^ften an ben paaren ^exbeU

gezogenen ^aU conftruirt; benn U)a§ lann ungereimter fein, al§ ha% ^aolo au§

ipurer einfältiger (Sutmütl^igleit gegen einen öerät^tlid^en SBruber feine ©elieBte

bem gemeinften SSetrüger :prei§giBt, ber nod^ ha^n fein eigene^ SeBen§gIüd^ t)er=

nid§tet. ^Ber man finbet in biefem grellen S5eif^iel ben i;^^)u§, nad^ toeld^em

in ^e^fe's fo gal^lreii^en f^3äteren tactöoHen unb feinen 5lrBeiten bie moralifd^e

ßoüifion conftruirt toirb. 3d) greife auf'§ (Seratl)etool§l einige SSeif^iele ]§erau§.

3in „S^eatrice" ift hu legitime @l^e, toeld^e bie ßieBe§gefd§id^te bur^Brid^t, eine

3h)ang§e]§e, eBenfo unl^eilig tüie bie @]^e grance§ca'§, oBfd^on Beffer motiöirt.

,3n „Öeo^atra" toe^rt ber junge Deutfd^e ftd^ fo l^artnödtig gegen bie ßieBe
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hex f(^önen 5leg^^tertn, Inte ©taf SSettet Don <Bixaiji M Metft jid^ gegen bk
Seibenjc^aft be§ ^ät^d^enS bon §etlBxonn. @rft al§ bie 6e:§nfu(^t nad^ i^m
^leo^atta bem ^obe nal^e Bttngt, exBatmt er fid^ i^te§ Unglüd^§. £)te ftolje

©aBtiele, in ber «JloöeEe „3m ©rafenfd^Ioffe", lägt fid^ etft bann p t^ter

„@ett)iffen§ei^e" mit bem ©rafen üBerceben, al§ er fein SeBen il^rettoiHen onf'§

6:|3tel gefe|t l^at. 5£)te jnnge fjran in „Iftafael" er!anft ftd§ einige 6tunben be§

3nfammenfein§ mit bem ©elieBten für leBenSlänglid^e ©inf^errung im ^lofter;

©arcinbe („©eoffrot) unb ©arcinbe") unb Sottia ertoerBen ftd^ ha^ 3^ed^t ^u

hem (Sludge eine§ flüd^tigen 5lugenBIidt§ burd§ 6elBftmorb, unb hu ^ingeBung

tüirb geabelt, inbem ba§ nad§ au^en geBunbene, aBer innerlid^ freie 3d§ fid§

eine §ingeBung, hk hk S5erl§ältniffe öerBieten, unter !einer anberen SSebingung

beulen !anu, al§ unter ber, ha^ fie ben 2;ob pr ^olge ]§at. 5Den @Iüd^§Bed§er,

ben biefe $PerfönIid§!eiten leeren, ^at il^r 6d§idffal mit ©ift getoürat. §e^fe Be=

l^aujjtet mitl^in fiir biefe l^eroifd^en 6eelen ba§ IRed^t, einen streit ber

$Pid§ten anber§ p löfen, al§ „ber ängftlid^e, t)on üeinen ©etoo^nl^eiten unb

Mdtftd^ten eingeengte 50^ittelfd^lag ber $P^ilifter" e§ ju tl^un :^Pegt, unb in ber

Einleitung ^u feiner „SSeatrice"*) ]§at er felBft feine etl^ifd^e ^e^erei mit biefen

SÖßorten t:§eoretifd^ formulirt: „(Seniale 9^aturen, hk auf fid^ felBft Berul^en,

ertoeitern burd^ il^re ^anblungen, inbem fie ha^ 5!Jla6 il^rer innem ^raft unb

@rö§e al§ ein Söeifpiel t)orIeu(f)ten laffen, eBen fo fel^r hk ©renjen be§ fittlid^en

^eBiet§, toie geniale ^ünftler hk ]§ergeBrad^ten 6d§ran!en il§rer ^unft burd^=

Bred^en unb töeiter ]§inau§rüdfen. Unb tüa§ an UeBermag unb UeBermut]§ be§

6elBftgefül^I§ in jenen l^eroifd^en Seelen fid^ rül^ren mag, Itjirb e§ nid^t eBen

bur(^ ben tragif(^en Untergang geläutert unb geBü§t?"

9^id§t Weniger al§ burd^ biefe immer nal§e liegenbe 5lffociation mit Unter=

gang unb 2^ob abelt ^e^fe hk SieBe, legitim ober iEegitim, tok oBen Be*

rü^rt, burd§ hk 5lrt ber |)ingeBung. 6ie ift immer Betrugt. Diefe SOßeiBer

laffen ftd§ nie l^inreifeen, fie t)erfd§en!en ftd^ al§ eine freie @aBe — ttjenn fie fi(^

ilBerl^au^jt t)erf(|en!en. 60 fd^on in 5lrBeiten au§ ^el^fe'S frül^er 3ugenb, toie

„5Der toigrid^ter",**) fo in „S^afael", in „2ott!a" unb in fo fielen anbem
5^ot)eEen in $rofa unb SSerfen. UeBeratt ift bie 6eIBft5errIid§!eit unb ba§

@eIBftBeftimmung§red§t be§ 3nbit)ibuum§ getoal^rt. grei giBt fie fi(^ bem ®e*

lieBten l§in, frei gel§t fie ber SSernid^tung entgegen ober giBt fid^ mit eigner

^anh ben STob, unb too ba§ ßieBe§gIüdt nid§t geabelt toirb burd^ ben $Prei§,

ben e§ !oftet, ha mirb e§ toenigften§ burd) ben 6tola, toomit e§ öerfd^enlt unb

genoffen toirb, erl^ö^t. ^raft biefe§ 6tolae§ fü^lt fid^ hk $perfönlid§!eit, felBft

t)on ber ftdr!ften 5Raturmad^t Bel§errfd§t, unaB^ängig unb fouöerön in htm S5e=

]§au:|)ten il^rer |)errf(^ertoürbe. ^m neuen Sfloman l^at §et|fe aBer pm erften

^Ulale |)rinci<)iett hk fjrei^eit ber SieBe im ©egenfa^ gu ben @efe|en ber @e=

fettfd^aft al§ ^ßroBlem BeT^anbelt unb al§ 3led§t öertl^eibigt. 2)ie ©runbibee be§

„$Parabiefe§" ift leine anbere al§ hk, ha^ hk 6ittlid§leit unb Stürbe ber SieBe

*) ®. 2ö. vin, 168.

**) @. SB. VI, 71. „^äi bin einmal in meinem Scbcn bcr!auft tooröcn. äötc tooHcn bie

^Jicnjd^en mtc^ nun fdielten, toenn id^ mid^ berfd^cnfe, um jene (Sd^mod^ 3U öerfd^mersen!"
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jtoijd^en ^ann unb gtau öon bet äußeren SSeftötigung be§ ®^eBanbe§ unaB=

i^öngig fei. ^a^ feinet ©ett3o!§nl§ett i§at §e^fe ben !^iet gegebenen fjall mit ben

Mftigften geftung§tt)et!en untgeBen: Raufen !ann nid)t, o^ne feinen gtennb

ju Bef(^änxen, t)on feinet t)etäc§tli(^en gtan \xä) Befteien, nnb o^ne 3ulie tüitb

et al§ ^ünftlet nnb ^enf(^ üetüintntetn. ^od^ al§ 3nlie in bet ©egentoatt

attet ^tennbe, mit bem ^tittl^enftanje gef(^müc!t, fi(| ftei mit ^anfen öet=

mäT^It, toitb eBenfotoenig hk 5ln§na]§me t)on ben IRegeln bet ©efeEfc^aft allein

öettl^eibigt, tnie biefe 5lu§na]§me felBft al§ S5eif:|3iel jnt 3^a(^foIge l^ettotttitt.

S)et Di(i)tet, bet in ben „^nbetn bet SCßelt" feinen Qeitgenoffen e§ einbtinglid^

an'§ §et3 legte, ba§ bie Totalität be§ ©in^elnen nid^t öon feinen meta:|)]§i)fif(^en

UeBetjengnngen aBl^ängt, ^ai im „$Patabiefe" leisten toollen, ha% hk 9leinl^eit

unb 2ßütbe eine§ SieBe§t)etl^öltniffe§ fid^ nid^t nat^ bem äufeetn 6ittengefe|e

Beuttl^eilen lägt, fonbetn bag hk SieBe au^etl^alB unb innetl^alB bet @l^e toal^t

unb unttjal^t, fittlid^ unb unfittli(^ fein !ann. 5luf ben 5lbel be§ ^et^en^

!ommt 5lIIe§ an.

(6^Iufe be§ 5lttifel§ im näd^ften ^efte.)



per ^(^ipiitd) bc5 „pcuffd^lanb",

»Ott

Da§ 3iö^^ 1875 l^at bie SÖßelt mit augergetüö^nlti^en unb fc^toeten Utt=

glü(f§fäEen l^eintgefud^t. @§ festen, al§ oB atte Elemente Io§geIaffen toören,

unb at§ oB Drcane unb @tbl6eBen, ^Jeuet unb äßaffet ft(^ t)etfd§h30ten !§ätten,

um mit obet o^ne 3iit^itn bet ^[Jlenfd^en il^te ^erftörenbe ^Jlac^t p 3eigen. 5lud§

unjet S5atetlanb BtielB öon betattigen §eimfu(^ungen nii^t betfd^ont, unb namentli^

l^atte unfete 6(^ifffal§tt atg unter gtoei l^atten 6d§Iägen p leiben. 51a(^bem am
7. 5!Jlai bet §aml6utget £)am;^fet „Sd^tllet" mit einem 35erlufte t)on 337 5!Jlen=

fd^enleBen an ben 6ciE^ = unfein gefd^eitett toat, fttanbete am 6. i)ecemBer bet

Cremet 2)am:|)fer „^eutf (^lanb" auf ^entif]^=5hto(!, einet fteBae^n Seemeilen

Don ^ax'mx^ gelegenen englifc^en ©anbBan!, unb ging nid^t aEein total öetloten,

jonbetn Bü§te au^ 46 t)on feinen ^affagieten unb 13 5!Jlann öon feinet S5efa|ung

in ben SöeEen ein.

i)et SSetluft biefet Beiben ftol^en Dam^jfet, unb BcfonbetS be§ „S)eutf$«

lanb", ]§at g^tagen angetegt, toelc^e t)on ebenfo ]§ol§et nationalet al§ intet*

nationalet S5ebeutung finb unb namentli(^ in einet, alle unfete öffentlichen

^nteteffen öot il^t gotum ^ie^enben S^itfc^tift, toie hk ^nnh]ä)au, öoEen

5lnf^tu(^ auf eine futje fa(^Ii(3§e ©töttetung l§aBen. 3d§ toetbe miä) in ben

folgenben 5lu§fül§tungen auf ben ,;i)eutfd^Ianb" bef(^taufen.

i)iefet Dampfet, toelt^et im ^a^xe 1866 gebaut ttiat, 2953 SonS ]§ielt unb

füt 50, 110 unb 560 ^etfonen in bet etften, tefp. jtoeiten Kajüte unb im

3toif(^enbe(! $Ia| ]§atte, gel^ötte bem notbbeutf d^en SIot)b, einet im 3al§te

1857 in SStemen gebilbeten 5lctiengefeEf(^aft mit je^t gufammen 8,100,000 'mim.

@oIb=eapitaI. ma^ htm Sßetluft be§ „i)eutfd§Ianb" bettdgt hk 3o^I feinet ttan§=

atlantif(^en £)ampfet nod^ 27, beten l^eutiget äßett)^ nad^ gto^en ^Ibfd^teibungen

mit no(^ übet 30 5!JliHionen Wart ^u f8u^e ftel^t. 3n golge feinet t)ot=

tteffli(^en S5etU)aItung, bet tüd^tigen ßeiftungen feinet (Ia)3itdne unb bet 6i(^et=

]§eit feinet Sd^iffe, ]§at ft(^ bet Sloi^b fel^t balb 3U einet 2xnk etften 9lange§

empotgef(^tt)ungen unb ben älteften englifd^en @efettf(^aften ttjütbig jut Seite
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geftellt. 5ln bet 6^i|e fetne§ S3ettt)altung§tatp fielet, i)oni 2:age feiner ®tün=

buttg Ott, ettt but(^ bte SBette feitteg SBIi(!e§, bte uttBeugfattte ^ergie fettte§

2ötEett§ uttb bte reiche Sütte feiltet ßrfal^tuttgett l)od) Bebeutettbec ßauftitattn,

|)ett §. §. 5[Jleiet itt SSretitett; il^ttt ftel^eit qI§ 23ettDaltuitg§tät]^e bie erfteit

9ll§ebet biefet 6tabt pt Seite, uttb d§ il^te 5lgentett itt 5lttteri!a toit!ett eBettjo

erfolgreich tt3eItBe!anttte Käufer tt3ie Delrt(^§ &^o. itt IJletD^or! ober 6(^u =

tttac^er itt S5altititore. 2)ie S)atit|)fer be§ ßlo^b ]§al6ett Bi§ (Sttbe 1875 itti

©att^ett 2046 Sfleifett ttad^ uttb t)ott 5ltneri!a getnad^t. S)ie ©efatttttttjal^l ber

auf il^nen Beförberten ^Paffagiere Beläuft ft(^ auf 581,276 ^erfonen. 2)ie auf

beut „S)eutf(^lanb" Untgelomntenen toaren feine erften S5erlufte an 5!}lenfd^enIeBen,

inbent Bei ben frül^eren Unfällen, ber Stranbung be§ „Union" (1870) unb be§

„^bnig SBil^elm" (1872) fämmtli(!^e ^ßaffagiere nnh hu ^annfd^aften gerettet

tüurben. @§ ftnb alfo öon ie 100,000 ^ßaffagieren ettt)a 8 burc^ hk ben 6 (Riffen

be§ Slo^b äugefto^enen Unglüd^SfäEe ertrun!en: ein Erfolg, beffen fid^, mit

einziger 5lu§nal§nte ber Sit)er:pooIer (Sunarb*ßinie, !eine anbete euro:|3äif(^e ober

ameri!anif(^e £)am^ffd§iff=@efeEfd§aft rül^nten !ann.

£)ie tnit beut 6(^iffBru(5 be§ „S)eutferlaub" pfammenl^ängenben %^aU
fachen bürfen tool in ber §au:ptfa(^e al§ Be!annt t)orau§gefe|t toerben; e§ toirb

be§:^aIB au^ genügen, toenn id^ ben Si^atBeftanb in einigen toenigen 6ä^en

äufantntenfaffe.

i)er i)am:|3fer berlie^ S5renter]§afen am Sonntag, 5. £)ecemBer, 5Jlorgen§

7V2 Ul§r, unb ]§atte au^er 99 ^ann 25efa^ung nur 113 $Paffagiere an SSorb.

@egen 5^ad§mittag fe^te ftürmifc^er 9^orbofttt3inb mit l^eftigem ©d^neegcftöBer

ein. Der ben S5efe]§l fül^renbe ßa)3itän @. SSriiJenftein ttjar für biefe 9leife

t)on feinem 6d§iffe, htm „^^ein", auf ben „Deutfd^lanb" aBcommanbirt tt)orben.

@in Seemann öon groger $ßfli(%ttreue, SSorftd^t unb ®eifte§gegentoart , ift et

einer ber tüd^tigften unb erfa^renften Officiere be§ SIot)b, loeld^er il^n felBft bann

nod^ in feinen Dienften Bel^telt, al§ er in Q^olge ber fd^Ied^ten Seiten unb ber

burd§ fie erjtoungenen 5luflegung ber ^[Jlel^rjal^I ber Dampfer t)erfd§iebene (^apU

tane auf unBeftimmte 3eit BeurlauBen mugte. 5lud^ auf feiner legten, fo un=

glüdflid^ enbenben S^leife tjernad^Iöffigte SSridfenftein !eine S5orfid^t§ma§regeI. ^
toar bie gan^e 5^ad^t t)or hem Unfatt auf feiner fSmäe unb t^at feine ^PfCid^t

im t)oEften ^age, lieg loggen, nal§m gur ijeftftellung be§ toa^ren ß;urfe§ me]§r=

fad^e ßotl^ungen öor, ha hk Belogene ßuft ni(^t erlauBte, irgenb toeld^e S5eoBad^=

tungen anpfteHen, unb ful^r t)on t)ier U'^r 5Jlorgen§ an mit nur l^alBer ^raft.

©leid^ttjol gerietl§ er, öon ber. Bei bem 9lorboftfturme bo^^elt ftarfen ©trö*

mung ettoa ätoan^ig Seemeilen gu toeit toefttoärtg getrieBen, am 5}torgen

be§ 6. DecemBer gegen 5V2 Vitjx auf eine SanbBan!, ben ^entif]§=^nodf. @r gaB

fofort S5efel§I, mit boHer ^raft rüdttoärt§ ^u fal^ren; unglüdtlid^er 3Beife aBer

^erBrac^ in biefem öer^ängnigöoHen 5lugenBIid^ bie Sd^rauBe, fo bag ha^ Sd^iff

feft fag, ft(^ ettt)a§ üBer SSadtBorb legte unb h)iberftanb§Io§ ber furd^tBaren @e=

toalt ber ftürmifd^en SöeEen :|)rei§gegeBen fa^. Xro^ aEer üiul^e, ^altBIütigMt

unb SSefonnen^eit gelang e§ bem Sa:^itän je^t nid^t mel^r, öon ber S5an! Io§ 3U

!ommen. ßr lieg ^tüax Bei SlageganBrud^ Sabung üBer SSorb ttjerfen, um ben

S)am^fer au§ ber ärgften 25ranbung 3U Bringen unb mad^te atte Segel auf, um
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ifjxt in tieferes Sßaffer p öetfe^en. Se^texe§ 50^anöt)et gelang aBex nut t^eiltneifc;

inbeffen BehjirÜe e§ tt)enigften§, ha^ bie Tla\kn in bet 9^a(^t t)om ^Jlontag auf

Dienstag nod^ fiielten, ttJäl^tenb i^x 3nfammenBxu(^ füx aEe an 25otb Beftnblid^en

Hnglütflid^e öetpngntgtioll getootben fein tüütbe. 5ln eine 5lu§fe|ung bet S5oote

äu il^xer S^lettung toat Bei bem fd^tneten SÖßettet unb bex futi^tBaten S5tanbung

todl^tenb be§ ganzen 5!Jlontag nit^t p ben!en. UeBtigen§ l§exxf(^te Bi§ jum
5li6enb biefe§ ^age§ hk Befte Oxbnung an SSoxb ; hie $Pum^en hielten bi§ jux

£iun!e(l^eit an§, unb 5!}littag§ tüuxben fogax no(^ bie xegeintägigen Sftationen

untex hk ^affagiexe öextl^eilt. S5on 6tunbe p 6tunbe l^offten fte auf ©xlöfung

unb Sflettung; aBex aEe iöentül^ungen, aBgefeuexte ütafeten, ^iftolenfd^üffe — hk
5Jlünbung bex Kanone l^atte fii^ öexfto:|3ft — §ilfexufe unb 5luf^iffen bex 5lot]§«

flagge l^alfen nid§t§. (Sin SDam^Dfex unb ein 6egelf(^iff !amen fogax in ©i(^t;

oBex fie toanbten il^xen (Eux^ tjont „^eni]ä)lanh" ab. 60 Bxat^ hk fuxd§tBaxe

5^ad§t ein, bod^ hk fel^nlit^ft extoaxtete §ilfe BlteB au§. (Segen 5!Jloxgen be§

2)ien§tag, be§ 7. i)eceniBex, bxang ba§ Söaffex in hk ^a\vLitn unb innexen

Mnme. Um atnei U^x gaB bex (^a^itän S5efe:§I, ba§ aEe ^affagiexe unb bie

5D^annf{^aft Suftuc^t in ben Staubten fud^en foEten, ba ha^ 3öaffex BexeitS hk
(Sänge füEte. SÖi§ fteBen U^x ftieg hk ©ee immex l^öl^ex unb Bxanbete Beftänbig

üBex ha^ 6(^iff. 35iele bex Unglücflit^en tüuxben t)on i^x au§ ben Söanbten

gefd^lagen obex fielen im ©d^Iafe obex l^alBexftaxxt l^exuntex, tüo aud^ fie t)on

ben 2ßeEen foxtgef:i3ÜIt tüuxben. (Segen ad^t U^x legten fid^ Sßinb unb @ee=

gang, unb ha§ ^uxüdttxetenbe Sßaffex geftattete ben UeBexleBenben, ha^ Ded^ ^u

Befteigen unb il^xe exftaxxten (Sliebex p tnäxmen. @xft gegen elf U^x ndijk hk
Sflettung, inbem bex 6d§Iep:|3bam:|3fex ßitiex:^ooI h^n D^ieft bex ^affagiexe unb

^annfd^aft an S5oxb nal^m unb na^ faft bxeigigftünbigex S^obeSangft gegen t)iex

U^x 9^ad^mittag§ nac^ $axtt)id§ Bxad^te.

£)iefem entfe|(id§en Unglüd^ gegenüBex l^ätte man tüoX extoaxten !önnen,

ha^ iebex, nid§t bux(^ 2^^atfad§en ju Betoeifenbe 2!abel öexftummt toäxe; aEein

leibex l^at ein %i)eil bex beutfd^en ^xeffe l§iex einen I^on ongef(plagen , tneld^ex in

einem buxd^ :pxot)in3iQle ßifexfüc^teleien toenigex gexüufteten Sanbe gxabeju un=

mögK(^ fein tüitxbe. SBix £)eutfd§en laufen nod§ öiel ju fel^x mit ben @iex=:

fd§alen be§ :|3:§iliftex5afteften Meinftaatentl^umS . ein'^ex unb Bilben un§ leibex

:§äufig fogax ein, ha^ Unglüdf unfexex 5^ad§Baxn fei unfex &IM unb ^oxifjeil

5^amentlid^ finbet man in ben 6eeftäbten, toie man e§ Bei bem Sänbex=t)exBinben=

ben, ben SSIid^ fd^äxfenben 25exufe fo öielex il^xex SSüxgex am toenigften extoaxten foEte,

hk !uxäftd§tigften @efid^t§^3un!te, eine toal^xl^aft ^ä]§toin!eIfd§e ^ixd§t]^uxm§=

politii 5Dex §amBuxgex xüm:pft bie 5^afe üBex ben SSxemex, biefex tükhex üBex

ienen, unb hk ^^loxbfeeftäbte feigen mit äußexftex (Sexingfd^ä|ung auf hk 5lnge=

l^öxigen bex Dftfee ^exab. SCßäl^xenb eine§ langen 5lufent]§alte§ im 5lu§Ianbe

toax x^ leibex fel^x l^äufig in bex Sage, hk 5lu§Bxüd§e bex ©ifexfud^t, 6el]6ftBe=

tounbexung unb fogax be§ S5xobneibe§ bex beutf(^en ©eeftäbtex ju l^öxen. SSenn

3. f8. in ^Retül^ox! tin f&xzmex £)am:^fex einige Sage längex auSBIieB al§ geloöl^n*

lid§, fo !onnte man ftd^ex fein, ha^ hex exfte Befte ^amBuxgex S3e!annte, bem

man auf bex 6txa§e Begegnete, @inem unaufgefoxbext feine SSefüri^tungen au§=

fpxod^ unb mit einem öielfagenben ^Id^feljudfen obex einem mitleibigen SSIidt feine
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§offnung auf eine itnmei: nod^ tnöglid^e glütflid^e 5ln!unft m§\pxaä). Umgefel^tt,

tüenn ein §am6uxgex Dam^pfex fic^ öerjpätete, ]o fprad^ her SSxemet t)on alten

faumfeligen ^utfc^en, 5JlangeI an SSorfic^t obet bem 3^tütfHei6en ^amButgS

leintet ben 5lufgaBen unfere§ öoxtüäxt» ftütntenben 3eita(ter§. 2)et Hamburger

tDi^h^x meinte, SStenten Baue jeine 6(i)iffe p billig unb jpaxe am untei^ten

Otte, ha fönne ein Unglück amßnbe nii^t auöBIei6en; bet SStemer a6et ^offtf,

ba% bet ^aä)hax an ber @IBe fid^ auf bie Dauer ber Befferen ©infic^t nid^t öer=

fi^lie^en unb jeitgemä^e D^lefotmen einfü^^xen Inerbe. %uä) auf anbeten ©eBieten

f^ielt ftc^ baffelBe 35ex^ältni§ a6. 5ll§ na^ ^u^hxu^ ber großen §anbelö=^rife

be§ 3a^re§ 1857 ein SSremer einen §amBurger fro^Iotob feine {^reube barüBcr

au§f|)ra(^, ha^ SBremen Bei feiner 6olibität t)on ben golgen biefeg @reigniffe§ un=

Berührt geBIieBen fei, unb bamit fein SSebauern üBer bk §amBurg tüiberfal^renen

f(|tt)eren 8(^Iöge öerBanb, meinte ber ^amBurger \iä) f)i)]^nif(^ räd^enb: „%uä)

äßanbgBeif ift toie SSremen öon ber ^ife t)erf(^ont tnorben."

£)ie§ 5Jlal ift e§ üBrtgen§ hu Oftfee, toeld^e gegen hk 3^orbfee, Stettin,

ti)el(^e§ gegen Bremen auftritt, gätte fi(^ u. 51. hk „£)ftfee=3eitung" auf eine

ftrenge ^rtti! be§ S5ene^men§ be§ ßa|)itän ^ridtenftein Befi^ränft, fo toäre ein

foI(^e§ SSerfa^ren felBftrebenb ganj in ber Drbnung getüefen; allein toenn fie

einerfeit§ fagt, ha^ für eine Unterführung be§ Xlnglütf§faEe§ nur töenig Material

Vorliege, öerfc^mä^t fie e§ anbrerfeit§ nic^t, hk aBenteuerlid^ften @rbi(^tungen,

toelc^e ben 6^l)ara!ter unb namentlich hk guöerläffigfeit ber ganzen beutfd^en

©eefc^ifffa^^rt em^3ftnbli(^ fc^äbigen muffen, al§ angeBlid^e S^^atfad^en in hk
SBelt 3U f(i)i(!en.

„^a man bem ßapitän SStirfenftein/' ^et§t e§ in einem 9lrt{fe( biefe§ S5Iatte§ bom 22. 2)c=

cember 1875, „unmöglich bie füt biefe ©etoäffer ni3t!)igen Äenntniffe unb (Srfa:^rungen abfptedien

fann, fo toitb man.3U ber 3lnnal)me geätoungen, hau er ftc^ nic^t hu 3eit net)men iüolUe
ober burfte, um torfid^tig ju ücrfa^ren: er ^atte t)ielteici)t öfter ba§ ©tüdt gef)abt, ein ^-^uer

bei bidtem Sßetter auf ben .^opf 3U treffen, unb f)offte aud) bieSmal barauf — er ging bieüeid^t,

tt)enn bie Steife einen Xag (änger aU getoö^^nüd^ bauerte, feiner 5)}rämie, hk ber „^orbbeutf^e

Slot)b" feinen ßapitänen für fc^neüe Sffeifen 3at)(t, eine für 3)Zenf(i)enleBen pc^ft gefä'^rlidje @in=

ridltung, terluftig, unb erfüEte feinen ^ßoftcontract nid^t! ^n bem (Sontract mit ber ©nglifd^en

5Poft ^at fid) ber „5Zorbbeutfc§e Slo^b'' berpflid^tet, an jebem 2)ien§tag ein (Sc§iff 3ur ^litnd^me

ber 5|}oft in ©outt)ampton ju ftetten, bei 300 Sftr. ©träfe, toenn fein 2)ampfer eintrifft. SSon

bem Slugenblicf an, ba bie 5poft an SSorb ift, mu§ fie bom 9lpril bi§ Dctober in 276 ©tunben,

unb bomOctobcr bi§ 5lpril in 300 ©tunben in 9^etot)or! abgeliefert fein! 9^ur bei ßuaran =

taine toirb eine S3erfpätung geftattet; ©türm, @i§, 5^ebel unb UnfäUe an ber Tta =

fd^ine toerben ni(^t al§ .g)inberniffe angefe^^en! g?ür jebe 12 ©tunben SBerfpätung toirb ein

Sl^tel ber ganjen 5Poftfradf)t abgezogen, fo ha^ ein ©d^iff, toeld§e§ fid) um 4 2;age terfpdtet l^ot,

gar nid)t§ er'^ält. S)ie englifd)e Stegierung l^at eine Sßerorbnung erlaffen unb aße ©eefaljrt

treibenben ^^lationen '^aben fie angenommen, toeld^e ben 2)ampffc^iffen borfd^reibt, bei 9^ebel ober

bidem Söetter langfam ju fahren. 2)a§ englifd^e ^ßoftamt aber fc^üeBt Erträge ah, hjonad^

ha^ (angfame (öorfid^tige) f5^af)ren ber ®ampffd^iffc mit ©elbflrafe belegt toirb! €)h bie S)eutfd^c

5Poft einen ä^^nlid^en (Sontract mit hzn S)ampferlinien gefd^loffen tjail

„S)afe ber ßapitän eine§ hk ^oft fü'^renben ©d^iffe§ al§ SBeamter feiner (SefeEfc^aft auf§

Sleufeerfte ba^in beftrebt fein toirb, biefen 5ßoflcontract 3U erfüllen, um feine ©efeßfc^aft t)or

©träfe unb SSerluft au betoa^rcn, unb ha^ er mel)r an biefen ßontract unb an feine @rati=

fication für fd^neßc Oleife beult, al§ an bie ©id§erl)eit ber it)m anbertrauten 3Jlenfd^enlcben

gut ift, bebarf tool feiner toeiteren ©rflärung. Söegen 33erluft bon 9Jtenfd^enleben jur 0led^en=

fd^oft gejogen ju toerben, löuft er feine @efa:^r; toenn er nur auf feinem Soften ift unb, too

Seutfd^e giunbfd^au. II, 5. 19
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nöttjtg, gelot^ct l^at, bann f)ai er in ben Slugen feiner ^paffagierc unb feiner Otegierung

genug get^an, unb tocnn er bann anä) nod^ nad^ ber ©tranbung feine 5Jlenfd^cn^flid^t erfüllt,

fo ^at, toie ber „9leid^§=5lttäeigcr" fagt, bu 2)cutfc^c §anbel§martne Urfad^e, [tolä auf i'^n

au fein!"

(Sana aBgefel^en i)on ben :|)erfönIi(!^enS5exbä(^tignngenbe§ (^apitän^, mit totl^en

btefen ptet (Sefd^ntacl loenigften§ bt§ nad§ erfolgter fJeftfteHnng be§ S;]§at6e=

ftanbeS öerfcj^ont ptte, totE t(^ ]§ter nnr einige Xl^atfai^en gegen oBige Untoal^r'^eiten

onfül^ren: 2)er norbbentfd§eSlot|b ^a^li feinen ßa:pitänen feine ^Prämien für f(^neHe

^fleifen. @r l§at feinen $ßoftcontract me^r mit bem englifi^en $oftamt, ber unter ben

oben f:|3ecificirten S5ebingungen erfüEt toerben mu^. @in fold§er ßontract lief

Bi§ 3U ber t)or einigen S^^^en erfolgten ^eraBfe^ung be§ an ftd§ fc^on Billigen

6ee^3orto'§. UeBrigenS toürbe er, toenn er toirflid^ no(^ in ^raft toäre, bur$=

an§ ni(^t§ gegen bk beutfd^en 2)am:^fer ober hu englifd^e Ütegierung Betoeifen.

£)iefe, ber man toal^rlid^ feinen Seid^tftnn in 6eefa(^en t)ortoerfen fann, l^atte

mit allen ^am:pff(^ifflinien einen ^Poftcontract mit Beftimmt feftgefe^ter i)urd§=

f(^nitt§fa]§r3eit aBgefd^loffen, um fie ^ur Stellung il^rer Beften 6(^iffe p jtoingen:

ein fe^r toeife§ SSerfa'^ren, toenn man fid§ hu langjöl^rige 6anmfelig!eit ber

älteften unb angefel^enften tran^atlantifd^en i)am^ferlinie — ber ßunarb§ —
tjergegentoärtigt. ©egen ben SSortourf aBer, baß hu englifd^e 3flegierung bem

^oftfc^iffe äu gro^e @ef(^toinbig!eit pmutl^et, Branche i^ fie bo(^ tool ber ,,Dft=

fee=3eitung" gegenüBer nid^t in 6d§u| p nel^men. @ine langjäl^rige (Srfal^rung

T^at t)ielmel^r Beriefen, ha^ j;ebe§ gute unb neue ©(^iff, ol^ne feiner 6i(^erl§eit

irgenb ettoa§ 3U öergeBen, bie üteife Bequem innerl^alB ber oBen angegeBenen

S)ur$fd^nitt§3eit matten !ann. 5lEein toenn ba§ nid)t ber ^^aH toäre unb toenn

ber oBige SSertrag no(^ in ^raft ftänbe, fo l^ätte ber „^eutferlaub" auf feiner

legten unglüc!li(^en Steife bo(^ gar nic^t baöon Berül^rt toerben fönnen, toeil

jener SSertrag nur für hu gal^rten ätoifd^en ©nglanb unb 5lmeri!a galt, '^u

Entfernung ^toifc^en SSremerl^afen unb 6outl§am:|3ton toirb geloöl^nlid^ in 24 Bt§

36 6tunben prütfgelegt. ^^lun l^aBen aBer hu Slo^b=2)am|)fer brei öoEe 2^age

t)om 5lugenBltcf ber 5lBfa^rt au§ bem erftgenannten unb Bi§ pm 35erlaffen be§

gtoeiten §afen§, in toeld^em fie meiften§ nod§ 24—36 6tunben liegen BleiBen,

um neue Sabung, ^ol^len unb $Paffagiere aüf^unel^men. 3Bel(^er irgenb ben!=

Bare @runb fonnte nun ben G^a^itän 29ri(Jenftein p einer lei(^tfinnigen 6d§nell=

fa^rt Beftimmen? 5lnbererfeit§ aBer möd^te ic^ fragen, toeld^en Xitel öerbient

eine S^^tung, hu \x^ in ben einfad^ften unb offenlunbigften beutfd^en 8d^iff=

fal^rt§fragen einer fo Bobenlofen Untoiffenl^eit fd^ulbig mad^t?

S)a§ SSerfal^ren ber „Oftfee=3ßttung" unb ber SSlätter, toeli^e il^r nad^gc*

fi^rieBen l^aBen, ift üBrigenS um fo unBegreifli(^er, al§ tjon Einfang an $yiiemanb

baran ge^toeifelt !§at, ha^ hu 6tranbung be§ „2)eutf(^lanb" einer forgfältigen

Unterführung unterzogen toerben toürbe, unb bag bann au(3§ barüBer öoEe 5luf=

flärung geBrad^t toerben muffe, oB ber UnglüdSfaE burd§ ein f(^ulbBare§ S5er=

feigen tjon irgenb einer Seite öeranla^t fei.

äßä^^renb \i^ hu öffentliche Meinung noi^ leBl^aft bamit Befd^öftigtc, in

toel(^er gorm t)orau§fid§tli(^ biefe Unterfud^ung erfolgen toerbe, tourbe aEe SBelt

plöpdr burd^ ein fertiget Urtl^eil üBerrafd^t. Die treffe Brad^te ndmlid§ ba§
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fSexhid bct „Soronet'g 3^ut^", b. 1^. ber ©efd^tootenen, tnelti^c in ^artotd^ nad§

^n!unft ber ctften Seichen öon bettt 2obtenBej(^auet äufamtnenBerufen toat, um
btc 2^obe§utfad§e bet Bei ber ©ttanbung SSerunglücften feftauftellen. 5(u§ tuelt^en

UtMen bie ©ttanbung be§ £)ant^3fet§ etfolgt fei, barüBet l^atte fic^ biefe§

©exid^t gat nii^t ou§5uf:pte(^en ; hk'ie fjtage gel^ötte in feiner SGßeife p feinet

^oni:|3etena. ^aä) englifd^em Sfled^te ift bet ßotonet, bet S^obtenBefd^auet, t)et=

:pflid^tet, Bei iebent ni(^t natütli(^en XobegfaHe obet anberem jt^toeten Unglütfg*

falle, hjeld^et ju feinet ^enntnig !ontmt, ein @ef(^töotenengetid^t aufamntenju«

Betufen, tüzlä^evx hk 5lufgaBe oBIiegt, fi(^ üBet hu öetmut^Iid^e Ütfad^e biefcS

Xobe§fatte§, tefp. Unglütf^faEeg ju äugetn, unb ^tte§ 3U öetanlaffen , um Mc
^[bentität bet ßeid^en, ben Ott unb hk 5ltt i^te§ Xobeg u. f. tt). üatauftellen.

9flatutgemä6 ift gut 5lBgaBe eine§ fold^en Uttl^eil§ in bet Spiegel hk gtögte @ilc

etfotbetli(^. ^et ß^otonet nimmt alfo feine @efd^lt)otenen ba, too et fie eBen

finbet. 5!Jleift ift e§ ni(^t fd^toet unb üBetfteigt niä)t hk fjal^ig!eit eine§ ^anne§
öon getoöl^nlid^et gaffung§!taft , mit §ilfe öon ©ac^öetftänbigen fid§ einUttl^eil

üBet eine tein tl^atfäd^Iid^e gtage gu Bilben. ^m^oRz be§ „ieutft^lanb" toitb

au(j§ o]§ne einen ^It^t jebet l^alBtoeg§ geBilbete ©intool^net öon ^atiuid^, lüelc^et

t)on bet 6ttanbung be§ „5Deutferlaub" unb ben on'§ Sanb geBtad^ten ßeid^en

gel^ött ]§otte, Bei il§tet S5eft(^tigung in bet Sage getüefen fein, nad^ Beftet lleBet=

jeugung gu etüöten, ba§ hk ]§iet öotliegenben Sei(^en ben 2^ob butd^ @tttin!ett

etlitten ]§atten, unb ba§ toiebetum biefet 5^ob bie ttautige g^olge bet 6ttan=

bung be§ „^eutfd^Ianb" tüat. Söenn haU @efd§tüotenengetid§t in ^axtüiä) biefe

Beiben 2^1§atfad^en feftfteEte, fo l^atte e§ feine 6d^ulbig!eit getl^an unb fonntc

augeinanbetgel^n.

i)ie §atti3ic^et ^utt^ nun Befanb ft(^ in außetft getei^tet Stimmung. 2)en

fetten @ef(^tt)otenen mod^te ein tnenig ha^ ©etoiffen fd^Iagen batüBet, ha^ nid^t

fd^neEet ülettung§öetfud§e öon ^attüid^ gemad^t toaten. 5leu§etft unangenel^m

aBet tüat e§ il^nen, ba^ nid^t nur hk S)eutfd^en, nein, ha^ fogat bie englifd^e

5^otmaCäeitung , hk „Xime§", mit anet!ennen§tt3ettl§et Offenheit hk 6d^äben

Bloßlegte, toeld^e Bei biefem UngMSfatte in ^atti^id^ gu S^age getteten toaten.

3[n ^attoiä) toat !ein 9lettung§Boot, ein §afen öon bet SSebeutung biefe§ $pia|e§

toat fo mangell^aft mit ben gefäl^tlid^en $Pun!ten bet ^üftengett)äffet in feinet

unmittelBatften ^ä^e tietBunben, ba§ ein gtoget ^am:pfet üBet 24 6tunben

auf einet, 17 englifd^e (b. 1^. ettüa 4 beutfd^e) ^Uleilen entfetnten 6anbBan! feft=

ft^en !onnte, o]§ne ba§ man in §atlDid^ eine 5ll§nung bat)on ]§attc! S)iefe btei

Xl^atfad^en toaten nid^t ju Beftteiten. 35ieIIei(^t aBet liefen fie fid^ in ben

§intetgtunb btängen, tnenn man hk öffentliche 5Jleinung auf ein anbetet ©eBiet

Xcn!te; toenn man biefe 2^^tfa(^en tobtfd^toieg unb ben 5^ad§toei§ liefette, ba§

hk ©ttanbung felBft butd§ ein 35etfd§ulben be§ (^apiian^, butd^ eine mangell^aftc

SSefd^affenl^eit unb 5lu§tüftung be§ 6d^iffe§ öetutfad^t toat. Unfete ^nxf^ äugettc

ftd§ alfo in il^tem 25etbict aud^ üBet hk Utfad^cn bet ©ttanbung be§ „S)eutfd§=

lanb" felBft; fie Bebauette unb mipilligte, ba§

1) an SÖotb be§ ©d§iffe§ !eine $PatentIogge getoefen;

2) ha^ bie Beften S5ottid^tungen jum |)etaBIaffen bet S5oote gefel^lt

19*
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3) ba% ni^i ein etfal^tener ^otbjeelootfe ha^ ^ommanho be§ 6c^tffe§ ge^aBt

Der beutf(i^e 3ettung§Ie|ex , toelc^et ein ©efc^tootenengettcfit in einem eng*

lifi^en $afen:|3la|e btei jo fc^toexe S5oxtt)ütfe gegen einen bentf(^en ßia^itän nnb

eine bentfd^e ^^ebex^i ex^^eBen l^öxt, tüixh nntt)ill!üxli(^ mit feinem Uxt^eil nUx
hk Uxfai^e bex 6txanbnng fic^ bem be§ englift^en (Sexi(^t§^ofe§ anjc^liegen.

gumal ha^ exfte S5ebanexn üingt fo :^IanfiBeI. A priori ift boc^ toot an3n=

nehmen, ba§ eine „^fatentlogge" ettoa§ S5oxtxeffIid§exe§ ift, aU eine „gett»ö:§n=

Ii{^e Sogge"; namentlich ttjenn hdbzi Be^au:|3tet toixb, bk gxö§ten englif(j^en

£)am:|3fexlinien Bebienten ft(^ nnx bex ^atentlogge. Se^texe SSe^anptnng ift nnn
p)ax nnxid^tig. @§ ift nad^txäglii^, nnb ^toax in bex Untexfnc^nng be§ §anbel§=

amte§ üBex bk 6txanbnng, nnnmftöglic^ extoiefen tnoxben, ba^ bk Beiben Be=

bentenbften englifi^en £)am:|3fexltnien , bk (Eanaxb= nnb bk tneftinbift^e Sinie,

feine ^atentloggen Benn^en, nnb gtoax be§:§aIB, tneil biefe Bei £)am:pfexn ein tüenigex

3nt)exläfftge§ ^efnltat liefexn al§ bk gett)öl^nlid§e Sogge, nnb tneil biefelBen \iä)

angexbem pnfig mit bex 6c^xanBe obex mit ©egenftänben, tt)el(^e in bex 6ee

fi^ttjimmen, obex t)on SSoxb getooxfen tüexben, öextoiMn nnb babnx^ gönslid^

nnBxanc^Bax tnexben. S)ie 6txanbnng be§ „£)entfd§Ianb" tnäxe bnxi^ ben ©eBxaud^

einex ^Patentlogge gan^ ft(^ex nii^t öexl^inbext, toeil eine foli^e eBenfotüenig, toic

eine getüö^nlid^e Sogge, bem gü^xex be§ 6(^iffe§ baxüBex 5luf!Iäxnng an geBen

öexmoc^te, oB ex bux^ 6tüxme nnb 6txi3mnng öon feinem 6;nxfe aBge=

txieBen fei.

©Ben fo nnBegxünbet ift bex atoeite S^oxtonxf. Dex „i)eutfc^Ianb" :§atte bk=

ienigen S5oxxi(^tnngen gnm §exaBlaffen bex SSoote, toelt^e in ©nglanb felBft öon

feinen ßxBanexn, bex Bexül^mten fjixma ^aixb & ßo. in ©xeenod, al§ bit Beften

exai^tet toaxen. 6obann aBex toax e§ im üoxliegenben g^aHe gan^ einexlei, oB

biefe S5oxxid§tnngen fi(^ al§ gnt obex fc^Ied^t extoiefen; benn aEe S3oote, Bi§ anf

ein§, tonxben öon bex SSxanbnng t)on SSoxb gefc^Iagen, nnb ba^ eine SSoot,

ioelc^eg ft(5 gleich im 5lnfange Io§xi§, Bxai^te öon feinen bxei 3nfaffen nnx einen

einzigen leBenb in 6i(^ex5eit. Die 6ee toax am 6. nnb Bi§ jnx 5^ac§t tjom

6. anf ben 7. £>ecemBex fo toilb nnb aufgexegt, ba^ aEe t)om S)am:|3fex l§exaB=

gelaffenen SSoote fofoxt !entexn mn^ten.

Dex tonnbexBaxfte ift aBex bex bxitte S5oxtonxf. @§ ift nämlid§ 'extoiefen,

ba^ ein ßootfe an S5oxb be§ „i)entf(5Ianb" toax nnb ba§ bexfelBe bie ^a^t üBex

neBen bem Kapitän anf bex ß^ommanboBxücfe ftanb nnb ba^ üBex ben öom
@(^iffe einp^altenben 6nx§ gtnifd^en ßa:|3itän nnb Sootfen ööHige UeBexein=

ftimmnng l^exxfi^te. 2ßa§ foEte nnn tool geänbext fein, toenn bex ßootfe ftatt

be§ ß;a:|3itän§ ba§ ß^ommanbo gefü^^xt ^ätte? ^n einem fold^en g^aEe, toie bex

nn§ öoxliegenbe, ift e§ bo(^ toal^xlid^ eine Blo^e goxmalität, toelc^ex öon atoet

6a(^t)exftänbigen bem anbexen üBexgeoxbnet ift! Hnb bie §exxen ©efi^tooxenen

öon §axtoi(^ toexben bo^ felBft nid§t fagen tooEen, ba^ i^x ßanbSmann, bex

Sootfe, be§toegen, toeil ex ba^ ß^ommanbo nic^t l^atte, bem (E.apiiän aBfi(^tli(^

in golge ge!xän!tex @itel!eit öexfd^toiegen, ba§ ex einen falfc^en Snx§ ftenexe?

^nxj, bie ^efi^tooxenen , fämmtlid^ 5lnge:^öxige be§ üeinen S3üxgex= nnb

§anbtoex!exftanbe§, l^aBen mit i^xem Uxtl^eil nnx il^xe Untüiffenl^eit öexxatl^en.
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^ä) ^aU biefen Unfinit nur be§tt)egcn fo au§füf)rlt(^ tüiberlegt, tüeil hk S5egtiffe

t)on allen, mit bem 6eelt)efen in SSerBinbung ftel^enben 5lngelegen!§eiten in bem
Ötögten S^l^eile unfere§ 25atetlanbe§ leiber jel^t unüat finb, unb tüeil un§ t)iel=

fad) nodi bie fel^r f(^Ie(^te ©ehjol^nl^eit anhaftet, in biefen g^tagen bie unBebingte

HeBetlegenfjeit ber ^nglänbet v^m tüeitere ^Prüfung gnjugeftel^en. (Statt fid^

um 5£)inge ^u !ümmern unb in ^Ingelegen^eiten einjumifdien, toelt^e fie nic^t§

angingen, j^ätten hu fetten Beffer getl^an, fid^ hk 2ei^tn bet S5erungMten

ettt)a§ genauer an^ufel^en, al§ e§ gefd^e^en ift. 6ie l^ätten ööEige ^lar^eit

barüBer fd)affen !önnen, oB in ber Xl^at SSerauBungen unb SSerftümmelungen

berfelBen öorgefommen finb ober ni(^t, tüeld)e bie englifd^e $Preffe anfänglid^

Be]^au:|3tete, unb tneldie naä) ben Stefultaten ber Unterfui^ung be§ §anbel§amte§

tnenigftenö inbirect toiberlegt ju \tm fc^eincn.

©lüdlic^ertoeije tüar ber SCßal^rf^ruc^ biefer ©eft^inorenen o^m alle S^e*

beutung, unb für hk eigentliche Unterfu(^ung be§ galle§ bur(^au§ unpräiubi=

cirlid^. £)ie tüirHii^e Untersuchung üBer hk Urfadien ber 6tranbung be§

„5Deutferlaub" t)or ber ^uftänbigen SSel^örbe l^at in Sonbon t)om 20. Bi§ 30. 2)e=

cemBer ö. 3». ftattgefunben. SDiefelBe erfolgte nad^ ben ^eftimmungen ber eng=

lifi^en ^auffa]^rteifd§iffa^rt§acte ton 1854 tjor einem, t3on bem englifd^en

^anbel§amte (board of trade) Befonber§ für biefen gall äufammengefe^ten

@eri(^t§]^ofe. ^a hk Stranbung eine§ beutfd^en 6d§iffe§ auf l^ol^er 6ee, b. 1^.

in einer (Entfernung t)on me^r aU öier Seemeilen t)on ber ^üfte, in fy'^age

ftanb, fo l^atte hk englifd^e Ütegiemng an fii^ !ein üledjt, ju öertangen, ha^ hk

Unterfut^ung tion englift^en S5e!§örbcn erfolge, ^ie beutft^e ülegierung !^at

inbeg ifire Suftimmung ^n biefem SSerfal^ren ertl^eilt, unb fie l^at ^ed^t baran

^etl^an, benn e§ ift unter allen Umftänben Beffer, ha% ber ^oR burd^ englifd^e

^el^örben unterfuc^t tourbe, al§ ba§ üBer!§aupt gar !einc Unterfud)ung erfolgte.

Unb in :Seutfd)Ianb !onnte nad^ Sage ber Beftel^enben ©efe^geBung eine Unter=

fui^ung üBer^au:pt nid^t Vorgenommen toerben. 3n unferem gaUe ift e§ aBer

ber beutfd)en Ütegierung al§ ein Befonber§ ]§oT§e§ 33erbienft ansured^nen, ha^ fie

nad^ allen Gräften f^ürforge bafür getroffen ]§at, ha^ hk Unterfud^ung möglid§ft

un:^arteiif(^ gefüT^rt tourbe. ^xä)i nur "i^ai biefelBe hk beutfd)en ^ntereffen

burcf) einen l§ert)orragenb tüd^tigen englifd§en ^Intoalt Vertreten laffen; e§ tourbe

aufeerbem ber !aiferlid§e (5;ommiffar für 5lu§tr)anberung§toefen, ein el^emaliget

5Jlarineofficier, Von ber ülegierung aBgeorbnet, treld^er neBen ben ütid^tern $la^

nal^m unb hk Unterfud^ung üBertnad^te.

SSeim 6(^Iuffe hk\t§ 5lrtiM§ toar bie Unterfud^ung ^toar Beenbigt, ba§

Urt^eil be§ board of trade aBer nod^ nid^t gefprod^en. @§ Iie§ fid^ alfo nod^ nid^t

erfel^en, oB aud§ ber englifd^e (Serid^tSl^of bem ßa:pitän SSridenftein ein fd^u(b=

Bare§ SSerfe^en aur Saft legt. «Soviel ift aBer au§ hem @ang ber SSerl^anblungen

3U entnehmen, ba^ Bei allen ^Parteien ha§ einmütl^ige S5eftreBen ^errfd^te, ben

X^atBeftanb fo !Iar gu fteEen, aU e§ Bei bem Vorl^anbenen S5etoei§material

irgenb möglid^ toar.

2:ro^ aEebem ift e§ in ^o^em ®rabe ju Belogen, ha^ bie beutfd^en

©(^iffer unb ^fl^eber nid^t in ber Sage toaren. Vor beutfc^en ©erid^ten

üted)t 3U nehmen. 5lEein fd§on ber Umftanb madf)te bie Unterfud^ung
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t)ox englt|(^en SSel^ötben p einem Bebenütd^en SSotgange, ba§ btefelBe in

englifc^ex kpxa^e t)ox ftc^ ge:§en mußte. i)ux(^ ein S5ei|:^iel, toel(^e§

aEexbing§ ni(^t t)ox bem 6eegexi(^te, fonbexn öox bex (Soxonet'§ ^ 3uxt^

ft(^ exeignete, iüuxbe bte§ txeffenb iEuftxixt. S5e!anntli(^ ]§at ßa:|3itän

SSxidenftein U^anpiei unb Betoiefen, ha^ ex bie ganzen 9^ä(^te l^inbnxc^ Dateien

]§atte aBfeuexn laffen. ©in Senge (6c§iff§:paffagiex) tonxbe tjon bem (Joxonex

gefxagt: „Did you see any rocketsV" (§aBen 6ie 9fla!eten gefeiten?) S)exfen6e

anttooxtete: nein! £)ie fjxage tonxbe toiebex^olt, unb toiebexum öexneint, unb

nunmel^x bex ©exid^tSji^xeiBex öexanlagt, biefen auffaEenben 2öibexf:pxud^ be§

einen Saugen mit ben anbexen jofoxt aufauäeic^nen. 6Q^3itän 35xit!enftein,

toeld^ex hie]tx SSexnel^mung Beitool^nte, fxagte baxauf ben ^affagiex gang etftaunt:

„Slöa§, @ie tooEen feine 9fla!eten gefel^n f)dbenV' Sßoxauf biefex feinexjeit^

fi(J^tIi(^ exftaunt extoibexte: „9ta!eten ^abe i^ in ^a\\e gefel^n, aBex !einc

rocks (Reifen)". i)ex 5[Rann ^ai alfo ben (Soxonex migöexftanben, unb l^ätte

]§iexbux(^ in Beben!li(^ex SÖßeife, ol^ne ba§ ex e§ lüugte, hk Untexfud^ung

Beeinftuffen !önnen. $Ißie öiel d^nlid^e gälle mögen öoxgefommen fein!

2ßennglei(^ toix Bei ben Officiexen be§ noxbbeutfd^en Slo^b eine extxäglid§c

^enntni§ bex englif(3^en ^pxa^^ ju finben getoöl^nt ftnb, fo ift e§ bo(^ ein

getüaltigex Untexf(^ieb, oB einex fextig englifd§ f:|)xi(^t, obex oB ex ftd^

t)on einem englifd^en @exi(|t§]§ofe im ^eu^öexl^öx öexne^men laffen muß.

@§ giBt tüol !aum ein gexi^tli(^e§ SSexfa^^xen, tüel(^e§ ben beutf(^en Stenqtn

toenigex geläufig unb innexli(^ mel^x äutt)ibex ift aU biefe§. ^m englifd§en ^eä)t

-gel^öxt bex ^xoceß ^u au§f(^ließli(^ ben ^axteien obex t)ietme5x bexen 5lbt)0=

caten; im £)eutf(^en aBex 3U fel^x bem Mieter. @ine ätoifd^en Beiben ©jtxemen

gezogene 5!Jlitte toüxbe t)iellei(^t hie xii^tige Sinie Bilben. (^in getoanbtex englifd^ex

5lbt)ocat mai^t mit bem S^itgen fo aiemlit^ toa§ ex toiH, unb ex mu§ e§ fc§on

axg txeiBen, toenn bex 9fli(^tex i^n üBex]^au:|3t in feine 6(^xan!en äuxüd^toeift. @x
Benu^J aBex feine, i^m üBex ben S^uQ^n eingexäumte ©etoalt in bex Ülegel mel^x

äum SSetoeife feine§ 6(^axfftnn§, jux ©xxingung tion SSoxtl^eilen üBex ben ©egnex

aU 3UX oBjectiöen ßxmittlung be§ I^l^atBeftanbeg. @§ gilt i^m be§]§aIB t)ox

Willem, htn Saugen einjufi^üt^texn, ju textoixxen unb ^u axgexn, um ii§n f(i^IieB=

Ii(^ toie toeid§e§ äöa(^§ 3U !neten unb ba§ ©egent^eil öon bem au§fagen 3U

matten, toa§ ex eigentlid^ Be!unben tooHte unb foEte. @o toixb bex S^i^öe un=

öexfe]§en§ pm 5lngef(^ulbigten unb aU foI(^ex t)om 5lbt)ocaten Bel^anbelt obex aud§

mipanbelt. 3c^ öexlenne üBxigen§ bux(^au§ nid^t bie SSox^üge biefe§ 35exfa]§xen§

Bei einem mit unb untex il^m aufgetoadifenen 35ol!e, toeld^eg jubem feit 5D^enfd^en=

altexn an hie unBefi^xän!tefte £)effentlid§!eit unb 5}lünbli(|!eit getool^nt, aud^

bux(^au§ nid^t öon be§ @eban!en§ SBIäffe angehäufelt ift; iä) toüxbe fogax

untex Umftänben feine ©infü^xung Bei un§ füx toünf(^en§toext:^ ]§alten; attein iä) Be=

ftxeite, ha% e§ Bei beutftf)en, bex <Bpxaä)e unb 6itten @nglanb§ toenig obex

gax nic§t funbigen Saugen ba§ Befte ^Jlittel px fJeftfteEung be§ Sil^atBeftanbe^

fei. 3(^ ^dbe in meinex fxül^exen ^xaii§ di§ ^Iböocat in 5^eto^ox! immex

5lngft gel^aBt, toenn einex meinex beutfd^en Saugen feine 5lu§fage mad^te, toeil

i(^ tougte, baß ex bie Befte 6a(^e im ^xeujtexpx leidet öexbexBen fonnte, unb

fül^lte mi^ immex fid^ex, toenn ein £)eutfd^ex t)on mix bem toujöexpx untex=
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tootfen lüutbe, toöl^xenb man Bei einem 5lmen!aner ganj genan im Sßotaug

tonnte, bafe et fid^ fo leidet ni(^t einfd^ü(^texn laffen toürbe. 3d| !^ötte einmal

in 5^ett)t)ot! einen fel^t tüd^tigen nnb exfal^renen franjöfifd^en 5lbt)ocaten ou§

St)on al§ Seiiöen jeine 6ad^e im ^xenät^et^öi: me^x fd)äbigen, al§ feine @egnct

e§ Beim Beften SSitten tietmod^t l^ätten. ^er 5!Jlann toax ganj äuget fi(^ öot

3otn üBet hk i^m jugemutl^eten 5lnttüotten auf gtagen, ttjelc^e nai^ feinet 5ln=

fi(^t mit bet 6ac^e felBft nid§t§ 3U tl§un l^atten. @t fnitfd^te, toütl^ete, toBte

unb flutete, natütlic^ nut 3um SSottl^eil be§ @egnet§. Unb nun etft bic

bcutfi^en 6eeleute unb 6(^iffet! £)et englifd^e 5lböccat müßte ein atget

6tüm:|3et fein, bet e§ nid^t fettig Btö(^te, tnenn et tüoEte, fte nut ha^ au§=

fagen ju mad^en, toa§ et "oon üjmn toiffen toiU. ^ap !ommt nun nod^ hk
SSefangenl^eit be§ bet 6^)tad§e nut ]§alB!unbigen S^iiöen unb hie fouöetäne 25et*

ad^tung eine§ englifd§en ®ettd^t§i§ofe§ gegen ben mißachteten obet nid^t füt

tjoll angefeigenen gtemben, um biefen nod^ mel^t ^utüdäufd^tedten unb unBe^ülf*

lid§et etfc^einen p laffen, al§ et tt)it!Kd§ ift.

@ine fo ttautige ^ataftto:|)l§e, toie bk 6ttanbung be§ „i)eutf(^Ianb", muß
ben beutfd^en gefe|geBenben ^ijt:petf(|aften unb ben englifd^en SBe^ötben tin

6:potn fein, nad§ aUen Gräften bafüt 3U fotgen, ba^ allen 5!JlängeIn aBgel^oIfen

tüitb, toeld^e öotnel^mlid^ in bet SÖeleud^tung bet englifd^en ^ftc unb bet

ßommunicationSmittel gtoifd^en ben ßeuc^tfd^iffen unb ben ^ften:plä^en ]^etöot=

getteten ftnb ; ba% fetnet Bei un§ alle bk 35etBeffetungen eingefül^tt toetben, beten

9^id§tt)ot]§anbenfein möglid^ettoeife bap Beigettagen l^at, ba^ ©d^iff öon feinem

tid^tigen ßutfe aBäuIenlen. gut un§ 5Deutfd^e ]§at aBet bk Untetfud^ung auf'§

5^eue eine S^^oge in ben SSotbetgtunb gebtängt, toeld^e feit Sal^t^e^nten auf bet

2;age§otbnung bet gefe^geBenben fjactoten in ben beutfd^en 6eeftaaten geftan=

bzn ^at, unb toeld^e unlöSBat toat, fo lange 5£)eutfd^lanb an bem ftaatlid^en

$atticulati§mu§ !tan!te; i^ meine bk gtage bet ^infe^ung t)on beutfd^en

6eegeti(^ten pt Untetfud§ung aUet Sotaltetlufte , ßiolliftonen unb 6ttan*

bung§fälle an bet beutft^en Mfte unb betfelBen 6d§iff§unfäEe beutfd§et 6d^iffe

an ftemben lüften obet auf l§ol§et 6ee. £)ie beutfd^en 6d^iffet unb ^l^ebet

muffen il^ten 6d^u^ im eigenen 35atetlanbe l§aBen; bet beutfd^e §anbel§ftanb,

ba§ beutfd^e ^ßuBIicum, toeld^eS in gtoßet S^^I iäl^tlid^ auf unfeten ©d^iffen

bk SQßelt butdf)teift, muß getoiß fein, ba% t)on leiten bet ^egietung feine

3nteteffen mit aufmet!famen klugen üBettoad^t toetben, baß alle§ gefd^iel^t, toa»

ben 5!Jlenfd^en!töften möglid^ ift, um bie 6eefd§iffe füt ^affagiete unb ®ütet

ftd^et unb ungefäl§tlid§ ju mad^en. £)ie §au:|3taufgaBe foI(^et 6eegetid§te muß
fein, ieben einzelnen Seeunfall bet öotgebad^ten 5ltt p untetfud^en, Jebem Bei

bet Untetfud§ung :§ett)otgettetenen 5D^ange( 5lB]§ilfe ju fd^affen, unb bk $etfo=

neu, toeld^e ein SSetfd^uIben ttifft, au§ bem 6d§iffetftanbe au§3uftoßen. Det

leitete 5Pun!t ift öon gan^ Befonbetet äßid^tig!eit. @§ giBt tool toenige öffent=

li^e Beamte, toel^e eine foId§e 35etanttoottung ttagen, aU bie ^n^xex unfetet

gtoßen üBetfeeifd^en 5Dam^3fet. ^unbette öon 5!Jlenfd§enIeBen , 50^ittionen tjon

Sßett^en ftnb aUiäl^tlid§ il^tet faft auSfd^ließlid^en gütfotge ant?etttaut. @§

liegt im öffentlid§en 3nteteffe, baß fold^e ^ül^tet bie ©atantie einet unBebingten
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3ut)exläffig!eit bieten. SBenn fid^ bei einem Unglüd^fatte :§etau§geftellt l^at,

ba§ fte ha^ i^nen gef(^en!te S5etttauen nid^t öetbienen, fo mn§ tl^nen bie S)ienft=

Häena entzogen tüerben. — i)iefe ©eegetic^te abex muffen eingefe^t toetben

öon 9flet(^§ toegen, fte muffen gipfeln in einer einl^eitlid^en ^öd^ften ^nftan^.

^ie einzelnen ©erid^te muffen befielen an§ einem ftnbitten 9li(^ter, aU S5ot=

fi^enben, unb nantifc^en 6ad^t)erftänbigen al§ ftimmbetec^tigten SBeifi^ern, fte

muffen niebetgefe^t toetben in aEen bentfd^en ^üftenpiä|en. ^ie 5lufgabe bet

@exi(^te ift eine Untetfnt^ung be§ 5L^atbeftanbe§, nnb geftftettung hex ^^tage,

ob ein S5etf(j§ntben öotliegt, ober ni(^t? 6ie l^aben il§te bieten ber l^öd^ften

Üleid^gBepxbe einjureii^en, U)eld^e bann hk Strafe gegen ben 6(^nlbigen feft=

fteHt nnb ben Unfd^ulbigen freif:prid^t. — Söie tief ba§ SSebütfmg x\aä) fold^en

^el^öxben Beim bentfd^en 6c§tffexftanbe t)ox]§anben ift, ba§ Betoeift f^on bex

Umftanb, ba^ bex noxbbentfi^e 2lot}b ^xit3atfeegex*i(j§te niebexgefe^t l^at, tneld^en

aEe Officiexe feinex 6(^iffe fic^ nntextüexfen muffen, (äim 25exnxtl§ei(nng nnb

(Sntlaffung be§ 6a:pitän§ be§ geftxanbeten „Union" !onnte abex nt(^t öexi§in=

bexn, ba§ bexfelbe öon bex concnxxixenben @efeEf(j^aft „Saltifi^ex ßlot)b" fofoxt

ttjiebex al§ Q^ül^xex eine§ txan§atlantif(^en Dam:|3fex§ angefteEt tonxbe!

Die ©txanbung be§ „S)entf(j^Ianb'' ]§at bex ^eic^§xegiexnng benn ani^ 3^exan=

loffnng geboten, bie S5oxaxbeiten eine§ @efe^enttouxfe§ gnx ©infe^nng bentfd^ex

©eegexic^te fo jn befc^Iennigen, ha% biefex ©nttonxf in einex ouf ben 31. ^a=

nnax b. 3^. ^nfammenbexufenen Sonfexenj t)on 2)elegixten bex 6eeufexftaaten

öoxbexatl^en toexben !ann. Die f^xage toixb alfo je^t l^offentlid^ nit^t mel^x t)on

bex ^age§oxbnnng öexfd^toinben.

Dnx(^ unfexen UnglüdSfaE finb abex fexnex bie klugen bex 3Bett anf'§ 51ene

anf einen 3tt?eig menf(j§enfxennblid)ex Xl§ätig!eit gelen!t, toeld^ex im beutfd^en

SBinnenlanbe leibex biel gn toenig befonnt ift unb getoüxbigt tüixt-, auf hk
Sl^ätigMt bex ©efellft^aften gux Ütettung 6(^iffbxüd§igex, toeld^e hk gefäl§x=

beten ^un!te an ben ^ften mit @exätl§f(^aften augftatten, buxc§ loeld^e

ben axmen 6(^iffbxü(^igen t)om Sanbe au§ §ilfe gebxa(^t toexben !ann. 3n
©nglanb befte!§t l^iefüx bie ,Mo^al ßife = S5oat = 3nftitution" feit übex fünfzig

3la]§xen. 3^xe Mittel finb nun bux(j^ fxeitoiEige SSeitxäge aufgebxad^t, fte ijai

an bex englift^en ^üfte übex 200 9lettung§ftationen exxid^tet, bux(^ loeld^e U^
j;e^t übex ^toei unb gtoan^ig Slaufenb ^exfonen bem ftd^exen 3^obe ent=

xiffen finb. ^n §axlt)i^ toax leibex !ein ^Rettungsboot; e§ untexliegt trol !ei=

nemS^ßifel ba^ bex UngIü(f§faE be§ „Deutfd^Ianb" füx bie englifc^e Dilation ein

5lntxieb fein toixh, fofoxt biefen §afen mit ben t)oE!ommenften 9tettung§appa=

xaten au§5uxüften. 5lu(^ unfex beutfdöe» ^ßatexlanb befi|t eine „beutf(|e@e =

fellfd^aft ^ux ütettung 6d)iffbxü(^igex" feit ^e^n ^a^xen. ^l^xe

Dxganifation ift bex englifc^en nad^gebilbet
;

fie ]§at an hen beutfc^en lüften

öon 5^emel bi§ 25ox!um 71 Stationen mit Rettungsbooten, 9la!eten= unb

anbexen @ef(5o§a:p:paxaten auSgexüftet, unb biefe Stationen l^aben hx§ ßnbe

be§ 3al§xe§ 1875 ac^tfiunbext jtoei unb fieben^ig ^Jlenfd^en au§ bem

S:obe in ben 3BeEen gexettet. Die ©efeEfi^aft öexfolgt lebiglic^ Rumäne S5e=

ftxebungen, fie !§ält fi(^ fexn öon aEem :poIitif(^en unb confeffioneEen ©etxiebe;

hk 5[}lannfc^aften in ben Stationen fe^en i^x Seben auf§ Spiel, ol^ne 9tü(!fid§t
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baxauf, oB ba§ geftranbete 6d^tff ein beutf(^e§ ober ein frcmbeS ift. Seibet ift

ba§ Sntexeffe an ben SSeftteBungen bex beutfd^en ©efeUfc^aft jur ülettung

@d§ipxü(^iget im beutf(^en 25innenlanbe tielfad^ ein au^eroxbentlid^ ]ä)toaä)e^.

Um 5JlitgIieb berfelBen ju tüerbcn, nnb babuti^ üBer il^re gefammte 2;^ätig!eit

ftet§ untettii^tet ju Bleiben, Bebatf e§ nur be§ geringen Dpfer§ eine§ 3a5re§=

Beitroge§ öon 1 5!Jlar! 50 ^Pfennigen unb bo(^ l^at bie 9tei(^§l^au:|3tftabt nur

58 5^itglieber, S3re§Iau 27, ^ranffurt a. 5Jl. 21 unb ^ünd)en 11. Sn ©täbten

tüie i)üffeIborf, tro^ jeiner 80,000 ginto., ^at hk beutf(^e @efeajd)att feinen

einzigen ^l^eilnel^mer aufäutüeifen, lüä^rcnb in ben ^üftenbe^iriten, öor Willem

in 25remen (ber^eitiger S^orort) unb §amBurg mit Iq. 1640 unb 842 ^it*

gliebern unb regelmäßig |e!^r Bebeutenben außerorbentlid^en ©innal^men, ein fel§r

regeg ^ntereffe für biefe menfd^enfreunblid^en SSeftreBungen l^errf^t. 5lu(^ hu

fübbeutfc^en §au:^tftäbte Stuttgart, 5Jlün(^en unb 2)armftabt, fotüie einige

größere rl^einifd^e Pä^e, ttjie S5armen, ©IBerfelb unb ßrefelb, Beji^ämen bte

juerft genannten 6täbte burd^ eine große ^In^a^I öon g^reunben be§ beutfc^en

Ülettung§h)efen§; ja in ber Sd^tDei^ ]§aBen Sürid^ unb 6t. (SaEen mel^r 5Jlit=

glieber, aU hu beutfc^e Ülei(^§l§au:i3tftabt SSerlinl

Die beutfd^c ©ejeEfi^aft, bereu regelmäßige jä^rlic^e 5lu§gaBen fic^ auf

toeit üBer 100,000 ^ar! Belaufen, !ann felBftrebenb nur bann i^re 5lufgaBe

öollftänbig erfüEen, trenn fie aui^ au§ bem beutfd§en SSinnenlanbe regelmäßige

25eiträge erpit, trenn fie in il§ren gemeinnü^igen ^eftreBungen auf hu tüexh

tätige Z^tilndijme ber ganzen ^Ration red^nen !ann. $offentlid§ ttjirb ha^

Unglüd be§ „Deutf(^Ianb",' tt)eld§e§ ^ebermann, trenn leiber auä^ nur negatit),

ben unenblic^en SBertl^ be§ 9lettung§bienfte§ an ben lüften fo üBerjeugenb bar=

getl§an ]§at, an^ biefer öortrefflii^en 5lnftalt gal^lrei^e neue ^yreunbe getrinnen,

bamit llnglü(j§fälle, trie ber Untergang eine§ großen $affagierf(^iffe§, an beut=

f$en lüften toenigften§ ol^ne 25erluft ron 5)lenfc§enIeBen öorüBergel^en.

Sßenn ha^ 9leic^ hu l^ol^e 5lufgaBe l^at, bem beutfc^en ©d^tffer hu tröftlii^e

©etoißl^eit bafür 3U geBen, ha^, trenn i^m au(^ an ber fernften ^üfte ein Un=
glüd äuftößt, ber mächtige 5lrm be§ S3aterlanbe§ i^n aufrichtet unb ftü|t: fo

ift e§ für unfer S5oI! eine l^ol^e ß^ren^ftii^t , i^m an unferen eigenen lüften

ieben nur möglid^en <Bä)u^ p feiner Rettung unb 6ic§er]§eit angebei^en 3u

laffen. 3n fold^en außerorbentlic^en g^äEen !ann nid^t ber Staat, fonbern nur

ber öffentliche trer!t]§ätige unb l^ingeBenbe ©eift ber 5lation nad^l^altige ßinberung

ber gef(^Iagenen SQßunben fdjaffen. 3ugleid§ aBer erfüEt er bamit eine $f(id§t

ber internationalen 2)an!Bar!eit, inbem er gugleid^ ben fremben, an unferen

lüften fd^eiternben Seeleuten bie l^ilfreid^e §anb entgegenftretft, treidle ba§

^u§lanb unferen ßanb§Ieuten in ben fernften beeren f(^on fo oft gereicht l^at.

S5 erlin, 12. Januar 1876.



£ttetattftl)e tltiitifdiatt*

^rof* ^iUtoif^ uhtv ba§ Seilten uttb Sctticn bcr webtctntfii^ett Söiffett*

Heber ba§ Seilten unb Sertten ber mebtcintfcfien Sßiffenjd^aften an ben Untbetfttaten bet

beutfd^en Station, nebft attgemctnett 33emexEungen über Unitetfitatcn. (Sine cultut«

^iftortfd^e ©tubte öon Dr. 2^. SSiUtot:^. SBicn, S)rud unb SScrlag ton 6atl @etolb'§

©o^^n. 1876.

@me Bebcutjame unb etfreulic^e @xf(^etnung ift e§, ba^ bie berufenften S5erti*etet

ber 5^atutti)iffenf(^aften unb 50^ebicin in S)eutf^tanb in ben legten S)ecennien ben
aEgemeinen 6ultunntereffen über ben engern äfla^men ber gad§toiffenfd§aft t)tnau§ hk
regfte SSead^tung toibmen unb auf biefe Söeife bie ^(tefuUate i:^re§ geiftigen ßebenS
unb ©(^affen§ ber großen 5!Jlenge aller öebilbeten birect ju @ute !ommen laflen.

3u ben großen 5^amen S^ird^oto, |)elnt]ÖoI^, bu S5oi§=9fte^ntonb, um nur
einige SSeif^iele auäufü^ren, gefeEt fid^ nunme:^r iin 5D^ann, tt)el(|er aU ^oxt^p^t
aratlii^en äöiffeng unb ^önnenä in ga(^!rei|en längft bie gebül^renbe Stiftung ge=

funben.

Sl^eobor SSiltrotl^, ber flinifc^e Se^rer ber ß^irurgie an ber Sßiener Uniöerfitdt,

ift al§ 3:i§eoreti!er tüie ai§ £)|)erateur einer ber l^eröorragenbften beutfc^en ß^^irurgen,

toelc^er aur Seit nur mit Wenigen ^Inbern fid^ in ben ütul^m t^eilt, auf ber "^öd^ften

^ö^t äratli(^er ^unft unb SCÖiffenfd^aft in S)eutfd§Ianb 3U fielen. S)en tDefentüd^ften

@inf(u^ auf feine ©tubien übten atoet ^Jlänner, bon benen ber eine, S5aum in @öt=
tingen, burd^ feine eminente ^ele|rfam!eit unb bie §eranbilbung ^df)lxtx^et ]6ebeu=

tenber ©d^üler, ber anbere, 35. b. ßangenbecC, bur^ bie Genialität ber 5luffaffung

unb boEenbeie 5Jleifterfd^aft ber o^jeratiben ^ei^ni! fid) ^u größter SSebeutung für bie

beutfd^c 50flebicin em:porgefd^tüungen ^at: au SSeiben ftanb f&. j^a^relang al§ (Schüler

unb ^ffiftent in ben intimften SSeate^ungen. ©eine SBeftreBungen al§ ^ribatbocent

in SSeriin fanben 1860 burd§ bie SSerufung aU orbentlid^er $rofeffor ber ßl^irurgie

naä) Qüxiä) dum immerhin fd£)on glänaenben Erfolg, toeld^er aber burd^ bie 1867
erfolgte SSerufung nac^ Sßien, an BttUt be§ genialen ^dcjuf), toeit übertroffen tourbe.

2)ort, an ber größten Uniberfität beutfd^er 5^ation, toirtt ^. feit nun balb neun 3^aT^ren

al§ einer ber ?0tagnete, bie bon 5^a§^ unb gern attjö^rlid^ ©d^aaren ftrebfamer 3^üng=

linge unb 5Jlänner nad^ £)efterret(^§ .gau^tftabt a^^^^", um mebicinifd^en ©lubien
obauliegen. ^. ift tro^ ber großen 5lufgaben, toeld^e il^m Se^rt^ätigfeit unb $raji§

fteEen, einer ber ^jrobuctibften beutfd^en (5Jele]§rten; au^er einer, burd^ i'^ren geift=

boEen Sn^alt toie i^re feffelnbe gorm in ^ad^freifen feT^r populär geworbenen

„5lEgemeinen ^at^ologic ber (^irurgifd§en ,^ran!|eiten" berbanit bie mebicinifd§e

Siteratur i'^m ^af)lxe\ä)^ !(einere Qlrbeiten, mel^rere au§fül§rlid§e @jpofe§ über feine

llinifd^e 2;^ätig!eit in gürid^ unb Söien, unb gana neuerbing§ eine, au^ burd^ il^re
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öu^ere i5fotm al^ 3flie(entDer! gefennjeti^nctc, ^onograpT^ie über bie SSebeutung ber,

feit einiger Seit at§ uniöexJeEe .^i-an!f)eit§etTeger fo öielfad^ angej^ulbigten f(einften £)r=

ganiSmen (23acterien), für bie S^irurgie. 2)ic ^ü^nljeit be§ Dpexateurg fennjeic^net

bie aucf) in ber ^^agegpreffe bieljad) crtüdl^nte Sotatejftirpation eineB nienfä)ti^en

^e^tfop|e§ mit crfolgreii^em @rfa| burci) einen ^öd^ft finnreid)en 5!Jled^ani§mu§, —
eine Operation, beren S5afi§ bie jorgfäUigften ©jperimente an 2;^ieren Bilben. ©eit

bcm beutfd6=iran3öfifd§en Kriege, too 35. \xä) ber burd^ Defterrei(|§ ^Neutralität it)m

aufgejtoungenen, bem geborenen ^reu^en boppett peinlichen 3^nactit)ität burc§ frci=

toiEige Ueberna^me einer dufeerlii^ anfprut^Slofen, innerlid^ l§ö(^[t fegcnSreiciien 2:^ätig=

!eit in 2öei§enburg unb S)armftabt entaog, ^öt S5. baö leB^ajtefte ;3^ntereffe für ben

§umanität§bienft im Kriege an ben 2;ag gelegt unb neuerbingS toieber burd^ fein

erfolgreiche^ (Singreifen in bie 1873 gep^ogenen internationalen S5ev^nblungen bc=

!unbet. Sßenn nun ein fold^er ^iJlann, na(| ätoanaigiä^riger ßel^rt^ätigfeit, auf ber

§öl)e äußerer Erfolge, frei öon aHen (Sinfliiffen fubjectiöer 6nttäufdf)ungen, bie fc^toer

öerbientc ^^Sln^t ber geliebten ^ufif entäie'^t, um mit emfigftem gleite ein Sßer! 3U

fi^affen, toeld^eS, au^er^alb feinet eigentlii^ften gad^cg fte^enb, jur ßöfung allgemein

intereffirenber ßulturfragen beftimmt ift, — fo toirb ^eber, bem bie görberung beut=

fd^en @eifte§leben§ am ^er^en liegt, mit ^erjlid^em S)an!e ein fold§e§ @efd§en! ent=

gegenne^men. 5flid§t nur ber ^SJlebiciner toirb au§ bem öorliegenben 35ud§e mannig=

fa^fte Anregung fc|öpfen: ieber öebilbete bielme^r fid§ nad§ bem ©tubium beffelben

innerlich bereidfiert füllen. S)arin finben ttjir ni(^t nur eine üiec^tfertigung, fonbern

ebenfofe^r eine S^erpflid^tung, burd^ iurjen §intoei§ ouf ha^ 2öefentlidC)fte beS Sn^alteS

bie ßefer ber „9lunbfd§au" äur ßectüre eine§ 3öer!e§ 3U üeranlaffen, toeld^eS gleid^jeitig

burd^ fpäter 3U erörternbe ^rünbe eine, au^er^alb feiner eigentlid^en ©renjen liegenbe,

unb eben um bicfer @rünbe toiHen äum Z^nl bebauerlid^e Popularität erlangt §at.

35. befpridfit in bem erften 5l^eile (p. 1—59) W l^iftorifd^e ©nttoicfelung ber

mebicinif(^en g^^cultät an ben beutf^en Uniöerfttäten : al§ foli^e gelten i^m neben

ber im ^eutf$en Üleic^ öor^anbenen nod^ SCßien, ©ra^, ^nnSbruc^, $rag, 35afel,

SSern, Süxid) unb S)orpat: eine @rtoeiterung beutfd^en Elementes, beffen SSered^tigung

unanfedf)tbar. 35on ^prag begtnnenb, beffen fünf^unbertjälirigcS Jubiläum in ba§

^dtjx 1848 fiel, bi§ jum erftgeborenen @eiftei!inbe be§ neuen S)eutfd^en S^icid^e»,

bem möd^tig erblü^enben ©trapurg, fd^ilbert 35. bie aEmälige ^bgreuäung ber mebi=

cinifdjen f^acultäten au§ ber „Universitas studiorum", bie langfam fid^ boEäiel^enbe

ßmancipation ber §oi^f(^ulen öom (Sinfluffe ber Äirdfie unb bie gleid^^eitig fxä)

tjoEenbenbe Drganifation ber beutfc^en Uniöerfitäten ju Staat^inftituten, benen aber

bod^, im @egenfa^ 3. 35. 3u ben franjöfifd^en Suftdnben, eine nid^t fo jurtftifd^ t)er=

biHefte, al§ factif(| beftel^enbe geiftige Autonomie bi§ ^eute geblieben ift. 5!Jlit großem
3ntereffe öerfolgt man in biefem ^iftorifc^en @jpofe bie Snttoidlung ber umfang=
rcid^en ßc^rförper an unfcren mobernen Uniöerfitäten au§ ber geringen Qdf)l öon
2—3 ^rofefforen, toeld^e, im 14. unb 15. ;3a"^r^unbert, eine au^ für ^ßutige 35er=

l^ältniffe fe^r gro^e Slnaa^l tjon ©d^ülern {^kn foE im Einfang be§ 15. 3a]§r^un=

bei-t^ bi§ 7000 ©tubenten gehabt l§aben) mit ftarrem .gaften an ber 5trabition bie

Seigren be§ «gippo!rate§, ©alen unb 3lbicenna le'^rten.

S)er ätoeite S^eil (p. 60—136) bel^anbelt ben gegenwärtigen Se^rftoff beutfd^er

mebicinifd^er 2öiffenf(^aft im Weiteren ©inne be§ 3ßorte§. StuSge'^enb öon bem aEein

bered^tigten StanbpunÜe, ba§ „bie l^öi^ftmöglid^e toiffenfd^aftlid^e 5lu§bilbung be§

5lr3te§ eine tt)iffenfdf)aftlid§e nationale Sulturfrage" fei, enttoidCelt 35., geftü^t auf

umfaffenbe perfönlid^e örfa^rung, al§ Unit)crfität§le^rer, unb freunbfc^aftlid^e 35e3ie=

jungen 3u aEen ^erbovragenben beutfdl)en mebicinifd^en ^rofefforen, bie 5Notl^toenbig!eit

eines innigen Sufammenfange§ 3toifd§en ben Sflaturtoiffenfd^aften im 5lEgemeinen unb
ber 5!Jlebicin: er gelangt 3U bem ©d^luffe, ba§ bie beraeit befte^enben SJer^ältniffe

bem t^eoretifd^en ^oftulate fotool rütffii^tlid^ ber befdf)reibenben 9laturh)iffenfdf)aften

(35otani!, Zoologie, 5!}lineralogie), toie ber ß^^mie unb ^^ijfi! entfpred^en. ^n ^e3ug
auf bie le^tgenannten S)i§ciplinen möd^te 9lef. aEerbingS ettoaä liberaler rüdfi^tlid^



290 S)eut?d§c ^itnbyd^au.

ber aufautoenbenben Seit tierfa^ren; bo(^ erfd^eint e§ an btefcr Stettc nicfit atoedf*

gemä^, auf berarttge SDetattfragen etn3uge:§en. 5Die ^täcifirung ber für bte ein5el=

fä(^er ber etgentli(^en SJlebicin in ^rage !ommcnben (Be|i(i|t§|)un!te mu^ gIeid)iaE§

einer etjentueüen SSef^red^ung in ber ga^|)reffe üorbe^^alten tüerben, t>a fic für größere

Greife fein ^ntereffe Bietet. %nä) in biefem ^IBfc^nitte finbet fid) mani^ fd^one^

Söort öon Bleibenbem Söert^^e: namentlich ift bie in Mftigen 3ügen enttoorfene

©d^ilberung ber au§ untoiffenfd^aftlid^er 9toutine ber 5Ierate bem publicum ertDa(i)fen=

ben (gefahren entfc^ieben bel^eraigengtoertl^; gleid^er Söeife er!tärt ^. mit f(^onung§lo§

fonbirenbem Urtl^eit mand^e nebeli^afte 2)arfteKungen unb gelegentlid§ geäußerte S3e=

fürd^tungen in Uniberfität§!reifen, bie fid^ auf formeEe unb fad)üc^e S5eränberungen

in ber 5lnorbnung be§ ßel^rftoffeg begiel^en.

®a§ 3U bilbenbe Watexial, ber ©tubent ber 5)lebicin, ift ba§ 2:]^ema be§ näc^ft=

folgenben ^bfd^nitte^ (p. 137—251). ?ll§ ^toecfmäBig unb ^ur ßonferbirung burd^=

au§ geeignet be^eid^net SS. — im @egenfa^e ^u neuerbingS l^äufig öerlautb arten

9leformborfd§Iägen — hit S3orl6ilbung gum mebicinifd^en ©tubium , toie fte bie norb=

beutfc^en @t)mnafien (nur über fold^e befi^t SS. :|)erfönlid^e (Srfatjrung) in tl^rer je^igen

@efta(tung erzielen. S)en clafftfd^en (Sprachen foE i^r t)oIlc§ 9ted)t bleiben, ber @e=

fd^id^te, jDenn t^unlid^, ein größeres gelb eingeräumt werben, bie ^enntni^ ber mobernen

ßulturfprac^en tüiU 35. ber Selbft^ilfe an^eimfteEen (ujann bie eingel^enbe SSefd^äf=

tigung mit benfelben bem 5)lebiciner möglid^ fei, toirb freilid^ nid§t gefagt). gür ben

Unterrid^t in ben ^^aturmiffenfd^aften bürfte nid^t fotool eine ejtenftüe aU intenftöe

üleform (in ber 5}let^obe) toünfd^enSmert^ fein. S)ie ^ebeutung ber forgfältigften

SSorbilbung für ben toerbenben 3Irat erfdjeint f8. bon um fo größerer ))rinci|)ieller

Siragtoeite, al§ x1)m, nad§ feinem ©eftänbniffe, 3umal n)ä^renb feiner Se^rt^ätigteit in

SBien, fic!) burii) eine ^eilje concreter Erfahrungen bie Ueber^eugung aufgebrängt l^at,

ba§ neben einer gi*ünblid)en ©d^ulbilbung aud) nodC) eine relatio günftige @e=

ftaltung ber focialen (unb tt)omög(id) materieEen) S)erl)ältniffe, ref^. bie barauf bafirtc

forgfame ©raie^ung, unumgänglid^e ütequifiten ju einer gebeipdien ßntiDidftung

toerbenber Sler^te feien. 5ll§ SSetneife für bie ütid^tig!eit biefer 3lnf(^auungen fü^rt

fB. bie unglüdlid^en S^er^^ältniffe an, in meldeten ein relatiö großer unb b8§t)alb aud^

abfolut niä)t unbeträd£)tlid§er il^eil ber SSiener mebicinifd^en ©tubenten fid) befinbe.

Er entwirft, in hoffentlich ettoaS ju ftar!en färben, ein SSilb be§ 9^otl)ftanbe0 , in

toeldien eine 9teil)e armer ungarif^er unb gali^ifi^er ©tubenten burd^ ben ßonflict

ernften ©treben§ nad§ SSilbung unb Sßiffen, auf ber einen ©cite, mit abfoluter 531ittel=

Iofig!eit, t)ernad)läffigter ßr^iel^ung unb inbiöibueEer llngefdf)icflid^!eit ^u tecl)nifd^em

2:i^un, auf ber anberen ©eite, gerätl). 5ll§ 9lefume betont ^., ha^ bem ©taate ab=

folut !eine S5erpf(id)tung borliege, burcf) ©tipenbien u. f. to. bie SSeftrebungen ber=

artiger burd§au§ unqualificirter 3ünger 5legculab'§ 3u förbern. S)ie gonftatirung

ber 2^atfad)e, ba§ biefe „fc^limmcn Elemente" ^umeift gleid^jeitig jübifc^en Urfprung§,

l^at be!anntlid^ ju einigen ftürmijd^en unb be!lagen§triertl)cn Sluftritten innerl)alb ber

SQÖiener ©tubentenfd)aft S5eranlaf|ung gegeben, an bereu Entftel^ung ebenfomol ha^

:berfönlid§e (Smpftnben ber junädlift betroffenen, tt)ie bie ent^ufiaftifd)en ®egenbemonftra=

tionen ber „urbeutfd^en", im ßefeberein ber ©tubentenfc^aft bertretenen Elemente ber

Söiener Uniberfität ^nt^eil l^atten. gür ben räumlid^ entfernten unb objectiben 58e=

obad^ter ^aben biefe SSorgänge ein anwerft geringe^ äintereffe: man Ujirb annehmen

bürfen, ba^ S. t:^atfä(i)li(^ befteljenbe S5erl)ältniffe fd^ilbert, bie il^m al§ Unit)erfität§=

lelirer genau be!annt fein muffen, unb n)irb öieEeidfit nur ba§ @efül)l liaben, ba^ biefer

9JliSftanb um beffentmiEen !eine fo auSfül^rlid^e Sefpred^ung berbient l)ätte, toeil er

nadf) SS.^g eigenen Sleu^erungen bon ^alir ju ^atjx abnimmt. 5lEe§ in ?lEem ^ätte,

für ben ferner fte^enben ßefer, biefe ©(^ilberung SBiener Uniöerfitätiberl^ältniffe einer

Sinologie niäji beburft, unb e§ !ann nidfjt lebhaft genug bebauert n)erben, ba^ f8.

ftd§ öeranla^t gefe^en t)at, eine fol(^e, in Sorm einer 5lnmer!ung, liinäuäufügen.

©elten l^at ba§ frangöfifdie ©brüd)tt)ort: ,,qui s'excuse, s'accuse" eine unerfreuli^ere

SSeftätigung gefunben al^ l)ier, mo §err iprof. 33. fid^ gegen Ettt)a§ öert'^eibigt, toaä
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\f)m Bi§ bafjin fein 5}lenf(^ öoröetüorfen f)ai unb, o^ne biefe Sßert^eibigung, jcmalg

öotgelüorfen ^aBett tüürbe. 2)tej'e tüenigen S^^^^^> ^^^)^ ^^^ SSef))rec|ung ber Söicncr

S5e4ältnif|e , erj^einen geeignet, htn ©lanj öon ^.'§ Flamen in ben klugen ber ®e=

Bitbctcn 3U trüBen. 35. negii't biird^ feine fd^arfe nationale ^lufiaffung ben begriff

be§ mobernen 6taate§, ber Bei 2}eraIIgemeinerung biefer 5lnfi{%ten fc^Ue^lid^ auf ba^

^iöeau ber 6tamme§gemeinf(^aften rebucirt n)erben würbe. @r toirb njeitcr^in burcf)

bie SSe^auptung, ba^ ein S^ube ober f^ranaofe nie ein 5Deutfd^er au toerben , nie beutfd)=

national gu em|)finben Vermöge, in einen ßonflict mit ben offenBarften 2;^tfad§en gc=

brängl. Sßenn 58. fagt, ,M^ ^tn ;^ubc eBenfon)enig toie ein ^ßerfer ober f^ranjofe

ober ^teufeelänber ober äfrifaner je ein S)eutf(i)er Ujerben !ann/' unb "^in^ufügt, baB,

„it)a§ man jübifc^e S)eutf(^e ^ei^t, bo(5 eben nur äuföHig beutfd^ rebenbe :äuben" finb,

fo barf man narf) ben einfad^ften @efe^en ber ßogi! unb in 33.'§ eigenem ©inne folgern,

ha^ er autf) ben fran3öfifd)en ^nfieblern, bie in ben Sagen be§ großen ^urfürften au

un§ nadj ^Berlin famen unb feitbem frieblic^ unb freunblid) unter un§ getoo^nt unb unfcrc

TOtBürger getoorben finb , ba§ er au(f) i^nen, bie fogar in il^ren ^irc^en no(^ bie

franaöfiftfie ^rebigt uub ba§ franaöfifi^e ^eBet ^aBen, fein anbereg ^ted^t augefte^en

fann. äöer aBer mürbe magen, um auf SS.'g eigenftem Gebiete au BleiBen, einen ber

ftraf)tenbften ©terne beutfd^er mebicinifd^er SSiffenfc^aft, bu S5oi§ = Ütet)monb,

einen „aufäÜig beutfd^ rebenben granaofen" a^ nennen? Saut genug, toenn e§ üBer=

^au|)t nötl^ig gemefen märe, :proteftirt gegen eine folc^e S^mut^ung feine Befannte

Äebe öom 3. 5luguft 1870; unb in bem nun folgenben Kriege :§aBen feine (5tamme§=

genoffen, bie TOtglieber ber franaöfifc^en Kolonie au ^Berlin, ni^t meniger aU bie beut=

fd§en Suben, bort unb anbertoärtS @ut unb SÖlut eBenfo miEig geopfert, aU Germanen

unb Teutonen. Söir füri^ten, ba^ 35. lieber bie Sogt! opfern tooHte, al§ ein 35or=

urtfieil, unb ba^ e§ i^m in äßa^r^eit nid)t um ben nationalen öegenfa^, fonbern um
ben religiöfen au t§un mar. Söo finb bie SSemeife, mit benen 35. bie prop^etifdfie

S5e5auptung ftü^t, ba^ bie ;^uben ftet§ eine f(^arf ausgeprägte 5^ation im Staate,

i^^rem jeto eiligen aufäEigen ^lufent^altSorte nad§ feiner 5Jleinung, Bilben muffen? SBenu

190 ^al)re genügten, um granaofen au S)eutfd§en au mad^en, fo merben, befe finb

mir üBeraeugt, nadf) gleidf)er ^eriobe ftaatlidfier unb focialer @lei(^Bered§tigung aud^

bie t^pifdfien ß^'^araftere berauben öerfd^tounben fein; Bi§ aur fceiä)ung biefe§ 3iele§

BleiBen ben Suben noä) öiele Sa'^re ber 9tegeneration. S)enn e§ Begann, t^atfäd^ltdt),

t'^re tJoHe ©mancipation erft in ben legten S)ecennien biefe§ ^a^r^unbertS unb ift

l)eute no(^ niiiit böEig aBgefdl)loffen. S)er S)rang ber ^uben nad^ geiftiger 2^ätig!eit

ift ^a^ fii^erfte 5Jlittel, bie ütaceneigentpmli(^!eiten au Befeitigen: menn gleid^a^^tig

ber ärmere S^eil ber jübifd^en 35et)öl!erung fid^ me^r unb mel§r öom §anbel aB=

unb bem (BetoerBe autoenben mirb, fo ift bamit hit Beftimmte 3lu§fi(|t gegeBen,

'i)a^ im Saufe ber ^^a^r^unberte aEe§ it)pif(^e fi^minben mirb. Sflef. ift nid^t

^inlänglid^ et^nograp^ifdf) geBilbet, um au miffen, oB öor ^a^rtaufenben bie 3l^nen

be§ ^exTU 35, toeli^er geborener ^ommer, aum (Stamme ber 2^eutonen ge=

^örten unb mirflii^ „eine ^luft atoifdjen fid^ unb ben ^^öniciern" (p. 154) empfanben:

beffen aber plt er fid^ , Bei rul}iger SBürbigung ber im geBilbeten ^fubent^um raftloS

arBeitenben emancipatorifdfien SeftreBungen, für öerfii^ert, ba§ bie Epigonen be§ ge=

f(^ätten 3[^erfaffer§ Oon biefer ^luft feine (Smpfinbung 1)aben merben. SGÖeit Bej^er

märe e§ gemefen, menn 35. feine, eingeftanbenerma^en öorl^anbene, perfönlid^c

Stimpatl^ie, feine @eifte§gemeinf(i)aft mit geBilbeten 3uben aum 3lu§gang§punft einer

(Erörterung gema(^t, bie bann bieEeidfjt, meit milber unb geredeter, nii^t in bem 8a^
gegipfelt l^ätten: e§ fei „toeber au ermarten, nod^ au toünfd^en, ba^ bie 3uben in

bem Sinne beutfdflnational toerben, bafe fie Bei nationalen kämpfen fo au empfinben

tjermöd§ten, mie bie S)eutfd§en felBft." £)tc ©d^ladfjten be§ Sa^reS 1870/71, mo
;3uben auf Beiben Seiten fämpften unb fielen, rebcn eine Spradfie, fo mäd^tig unb
granbioS, ba^ bagegen be§ ^errn ^rofeffor 35.'§ „^rtoartungen unb Sßünfd^e"

aiemlidf) ]§offnung§lo§ öer^aEen. ^an foEte benfen, ba^ confeffioneEc Senbenaen

^'liemanbem ferner liegen müfeten, al§ tcn großen 5^aturforf§ern, unb 35. ^at bie§ aud^
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fclBft na^ixä^liä) Bci^au^tet; aEein toenn bem toirfltc^ fo toärc, bann !§ätte bie

gurüdtoeifung berartigcr Snfinuattonen, tüic fte 35. in feiner inätoifd^en erf^ienenen

Slnttoort auf bie §ulbigung§abteffe be§ äöiencr ßcfeberein§ für nötl^ig $ält, aEerbingS

ettoaS fd^ärfer ouSfatten bürfen.

2)er breite ©chatten, tt)eld§en bie S3etrac§tung biefer Bebauerliifien ©teHe auf

ben eng äugemeffenen fRaum biefe§ 9teferat§ getoorfen, Beeinträchtigt in em^jfinblic^fter

Sßeife bie bantbare Slufgabc be§ 9lef., mit genjünfd^tcr 5lu§fü^rli(^!eit bie ^um
©lud unenbli(^ übertoiegenben ßic^tfeiten be§ geiftboEen S5u(^e§ ben ßefern au ffia^iren.

35. Id^t fein toefentlid^eS unb nebenföd^Iic^eS ^Jlontent in ben S^^ftänben beutfd^en

llnit)erfität§le]6en§ unberüT^rt; mit genauefter @adö!enntni§, auf ber breiten 35afi§

eine§ cbenfo ^utJerläffigen mie gut georbneten ftatiftifd^en 5)laterial§, fd^ilbert er ni(^t

nur bie t^atfäd^Ud^en S^er^ältniffe, bie er einer ftrengen ^riti! unteraie^t: er fnü^jft

an bie SSef^jrec^ung ber factifd^en ^uftänbe eine 9fteit)e üon 9fleformt)orf(|lägen, beren

SSebeutung burd§ ben Hmftanb, bag mand^eg detail fad^Iid^ bestritten n)erben fönntc,

nidfit gef^mälert toirb. 3^näd^ft folgt röumlid^ eine @efd)id^te ber (Sjamina,

toeiterl^in eine burd^ 2^abeEen iEuftrirte ©tatifti! ber grequen^ an ben beutfd^en

mebicinifd^en gacultäten, unter benen ßei^^ig, ©traPurg, Söürsburg unb greiburg

bie ftärtfte S^ti^ci^ine auftoeifen.

^er öierte 5lbfd§nitt (p. 251 — 409) betjanbelt ben a!abemifdben 2ef)xtöxptx

nad^ atten feinen Se^ie^^ungen ; ^flationalität ber Uniberfitätglel^rer, ©rgänjung ber

S5acan3en, ^eranbilbung jüngerer ßel^r!räfte, ftaatlid^e S5eauffi(^tigung ber gacultäten,

SoEegiengelber, ©e'^alte unb ^enfionen n^erben' eingc^enb befjprod^en. S)ie SSilbung

ber beutfd^ien mebicinif(^en (5d)ulen, il^rc l^erborragenbften gü]§rer n)erben mit aEen

©d^ülern bon ^ebeutung aufgefül§rt; bon Sntereffe märe eine öom S5erfaffer hti

feinen ausgebreiteten S3eaiel§ungen leidet anäufertigenbe 33erufung§ftatifti! nad^ bem
Filter ber S)ocenten getocfen. 6nblid§ f^eEt ^., mit größter @rünblid£)!eit, ba§ S3ubget

unb ben OrganifationSpIan einer naturtoiffenfd^aftli(|=mebicinifdf)en gacultät auf,

beren Unterhalt nad§ feinen ^Berechnungen n)eit toeniger !often mürbe, al§ ber eine§

jpreu^ifd^en Infanterieregiments , unb an meld^er hk SluSbilbung eines 5lr3teS, felbft

bei 5lnna^me einer fünfjäT^rigen Stubien^eit, bem Staat hjol^lfeiler ju [teilen !äme,

aU bieg 3. S5. in ^iel ber^eit ber gaE.

Sfm leiten 3lbfd^nitt (p. 410—446) entfaltet fid^ bie gtdnaenbe ftt)Iiftifd^ei8egabung

S5.'S "bei S5ef))red^ung ber ©teEung ber naturn)iffenfd^aftlid§=mebicinif(^en gacultät

aur Uniöerfität, meldte 35. in iljrer je^igcn ©eftalt conferbirt hjiffen toiE, a^ itirer

ijoEen 35lüt§e; ein Öleferat über biefe fernigen, origineE gebadeten unb gefagten

^nfid^ten ift unt^unlid§: eS !ann nur auf baS Dxnginat bertoiefen merben.

5Jlit einer betaiEirten ©d^ilberung ber mebicinifd^en Unit)erfitätS=gacuItäten unb

gad^fd^ulen in ben aufeerbeutf^en Säubern (p. 447—508), in beren Sftei^e 9fteferent

Salpan ungern bermifet, unb bon beren Snftitutionen 35. bie atoedEmä^igere dintl^eilung

ber ©emefter ref^. Srimefter bieEeid£)t cttoaS eingel^enber l^ätte toürbigen fönnen,

fd^liep baS Sßer! ab.

©ein 3Sert^ ift ein a^ großer unb bleibenber, alS ba§ @in TOpon ben

^armonifd^en SotaleinbrucE me|r als borübergel^enb ftören foEte. TOt geredetem

©tolae toirb nid^t nur ber beutfdf)e 5!Jlebiciner , nein jeber (Sebilbcte in S)eutfc£)lanb

fid§ betonet fein, toeldC)' reid£)e gunbgrube ebelfter miffenfd^aftlid^er Slrbeit unfere

Uniberfitäten finb. ©ie nid^t am tbenigften toerben baau beitragen, baS 9^aT§cn

jener ^di au befdfileunigen , ti)o aEe ©ö|ne eineS ©taateS, innig berbunben burd^

baS ©treben nad^ ben l§öc^ften 3^^^^^, fid^ bie brüberlid^e ^anh reid^en toerben.

S)enn toenn SSiErot^ fd^on bon bem „nationalen S)ün!el unb manciier anbern ©d§roff=

l^eit ber 5luffaffung" fagt, ha^ fie melir unb mel^r berfd^toinben, fo toirb er nic^t

uml^in !önnen, baffclbe bon ben nod§ Weniger au entfd^ulbigenben 35orurtl^eilen gelten

au laffen, fogar bon benjenigen, au toeld^en er fid^, unglücflid^ertoeife, gegentoärtig

felber nod^ au betcnnen fd^eint.
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9ltnt mvi^tali\^t Hf^avatitvhiVötv tion Otto (Snmpvtä^t*)

S)et ijorliegenbc SSanb beä gerü^mteften ber ^Berliner 5!Jlufifrichtet enthält eine,

au(j^ burd^ ^flanniöfaltigfeit fid^ augäetd^ncube Sflei^e üon Sluffd^cn, bereit S^nl^alt

ndl^ct gu treten fdjon bie 2)an!Barfeit für ben @enu^ berfelBen aum SSebürfni^ mac^t.

3m erften, „hk grauen in ber ^Oflufü", Tbef^jrid^t §err ÖJumpred^t in l^öc^ft finniger

SQÖeife baS ftärterc ®ef(5^le(f}t (fo mü^te e§ tool genannt toerben, ba eä baS ftarfc

unterjocht) in feinem 2>erl^äUni^ jur Xonfunft unb bereu 3üngem; er toeift bie

örcnse nad^, bie bem 2:alente ber f^rauen gegogen ift; bie il^reä ßinfluffeS
t)ermag er nid^t nad^äutoeifen, benn biefer ift unerme^lid^. öS ift eine Befannte Xl^at«

fad^e, bafe ber 'Stu1)m ber 2:onbid§tung, im ^öl§em 6inne, ben fj^-aucn nid^t iu %^dl
getoorben, unb man T^at tool öfters nad^geforfd^t, too ber @runb l^ierbon ju fud^en

fei. ^cr 3lutor finbet il§n t)or 5lEem in ber ^btoefen^eit ber freifd§öpferifdC)en ^^an=

tafie, unb mag öottfommen Sfled^t l^aBen. ^tho^ möge c§ einem alten 6onfert)atorium§=

birector erlaubt fein, l^injuäufügen, baß fd^on bie 5lneignung beffen, toaS ,g)err ©um^jrcd^t

„baS te(^nifd^e Sftüftaeug" nennt, bem toeiblid^en Reifte faft unmöglid^ fd^eint. S)a§

6tüd£ (Sombination , toa§ fd^on Bei bem einfad^ften mufi!alifd§en ©eBilbe fid^ geltenb

ma(^t unb UjaS Bei Bebeutfameren ©d^ö^jfungen fid§ mit ber 6inBilbung§!ra|t öoE=

ftänbig gu ijermäl^len l)at, toenn fie üBer^au^jt entftel^en fotten, BleiBt ben feinften

f5rauen!ö^f(i)en in ber 5Jlufi! unerreid^Bar, toenn fie e§ aud^ im ßcBen no(^ fo genial

3U l^anbliaBen toiffen. Um fo glängenber ^ei^t fid§ „ba§ toeiBlid^e @enie" auf ben

SSrettern unb im ©efange unb toirb bort äumeilen f(^öpferifd£|er, al§ e§ ber Slutor

toar, beffen @eban!en pr ßrfd^einung gelangen foKen. S)a§ ift freilid§ immer nod^

!ein @runb, eine $atti, loie e§ neuli^ in 5[}lo§!au gefd^e^en, l^unbertmal l§inter=

cinanbcr IjerauSpritfen. 2öa§ .^err @um^red§t in feinen Betrachtungen üBer : „Älat=

fd^en unb 3ifd^^i^" i« SSejug auf jene 5leu§erungcn be§ ^ünftler= unb namentlid^ bc§

Äünftlerinnen=@nt'§ufia§muS fagt, ift eben fo Be^eräigen§toertl^, al§ eS unBel^ergigt

BleiBen toirb.

^aS leB'^afteftc ^wtereffe toirb tool bie S5efpre(J)ung einiger 3Bagner'fd§cn
Qptxn unb ber Senbenjen il§re§ Berü'^mten S5erfaffer§ erregen. ©a§ l^ier

^u§gef^rod^ene entl^ölt fid^crlid^ hu 5lnfid^ten einer öiel größeren ^Inga^l ^unft=

tjerftänbiger, als freimüt^ig Qu^t^U^enhtx. S)er Erfolg beS genialen ^id^ter=(5om»

))oniften=ätegiffeurS ift fo BetäuBenb, baß er bie SBiberftreBenben ättjeifeln läßt an ber

Ulid^tigtcit i^rer fenbrüdfe. Söagner l§at S5ieleS gemein mit 9lapoleon bem S)ritten.

Öleid^ biefem mürbe er unter ben eigcnt^ümlid^ften Sßer'^ältniffen nie irre an feinem

(SlücCSftern, toenbcte er alle 2Jlittcl an, um ju feinem 3^^^^ h^ gelangen, unb

gtoar mit einer 5lu§bauer unb Energie, bie, nad^ 5lußen gerid^tet, !aum Bei einem

XonÜlnftler }e bagetoefen. %nä) ba§ l§at er mit bem benannten gemein, baß er Stiele

faft unlöSlid^ mit feinen SSeftreBungen ju i)er!nü^fen toußte, unb ha% er ba§ 6on=

ftScationSftjftem auSüBte an benen, bereu ru'^mboEe SteEung il)m gefä^rlid^ fd^ien. @r ift

3ur ^errfd^aft gelangt, unb als SSetunbung l^öd^ften ^lanjeS tt)irb ber ^arifer 3luSfteEung

t)om ^a!i)xt 66 bie SBatjreut^er im ^af)xe 76 folgen. Söirb er aud^ nod^ ein ©eban
crlcBen? ©d^toerlid^ ; — öon mufi!alif(f)=bramatifd§en SSiSmardCS unb 5Jiolt!eS geigt

ftd^ Bis je^t !eine ©pur, unb fo fd^nett toie burd^ militärifd^e f^elbgüge finb !ünft=

lerifd^e @roBerungen nod§ nie cti'*nmgen Sorben. ^Ber feine (Bad^e toirb il§r ©eban
finbcn, benn fie Beru'^t, toie bie beS einft fo mäd^tigen ÄaiferS, auf ber Unttja'^rl^eit.

S)ie attgemeinfte Suftimmung toirb jebenfaES ber S3ef|jred^ung unfereS öielgelieBten

Soad^im 5U 2:5cil toerben, beffen SeBenSlauf l^ier, nad^ ben juöerläffigftcn Ouefien mit«

get^eilt, §erm @umprc(^t S5eranlaffung giBt, fotool üBer bie ßeiftungen beS Reiben, als

üBcr bie ^ufgaBe ber auSüBenben Xonlunft im 3lHgemeinen, S5ortrefflid^eS auSgu«

fpred^cn. Söenn Soad^im in feiner ©teEung als (Seigerfürft Beftätigt unb au gleitet

*) 5lcttc mufifalifd^c 6:^ara!tetBilbct. Söon Otto ©umpted^t. Scipaig, ^- ^aeffel.

1876. ^
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3ett äum h)tx!ti(^en S5otf(^after be§ beutfi^en ^ufi!ret(^§ Bei ^ol^l^l^mnia ernannt

ttJttb, fo mag 5liemanb, id^ am toenigften, ettoaS bagegen eintoenben. 5lber einige ^u§=

f:|3tüci)e in biefem ßffa^ mu^ i^ mir ^u Befäm^fen ertauben. @rften§ ben gegen ba§

mufüalifd^e ?5ari§, tt)eld|e§ ber „unerme^ic^en ^o^l^eit, ber gänäUd^en 5l]6:^ängig!eit

öon ber jeweiligen ^D^lobe'' ge^ie^en mxt>. 3n biejem friöolen $ari§ fjat man äee=

tT^oöen^S 8t)m:pfonien in ber |öd^ften S5oEenbung äu (SeT^ör geBra^t, al§ man fie in

S)eutf(^lanb nur nod^ auf'§ £)BerfIä(^li(^fte l)erunterfegte. 5}lan fu^rt bort bie

^Oflenbebfo^n'fd^en Snftrumentaltoerfe fd^öner auf, aU irgenbtno in ber SBelt. 5Jlan

^at §at)bn 3U einer geit Ut ^ö(i)fte unb t^ätigfte SJere^^rung Betoa^rt, al§ beffen

^t)m:pl§onien in S)eutf^Ianb nur noc^ at§ 3tDifd§enact§mufi!en galten. S)ie ebelfte

3Jiolinf(^uIe, nad§ ber itaüenif(^en, toar hk franaöfif($e, unb ba§ $parifer ßonfer=

öatorium fanb Bi§ je^t in 3)eutfd^lanb feine eBeuBürtige 5lnftalt. Sßenn fid^ Soai^im,

50^enbel§|o^n unb fo manche anbere Bebeutenbe ^eutfd^e me^r nad^ @nglanb gebogen

fü^^lten, fo liegt ba§ öor SlHem baran, ba§ man fie aud^ mel^r l^ingog. S)ic @ng=

länber T^aBen mel^r 5[ftufi!IieBe unb toeniger t^alent al§ bie granjofen, — fie Brau{^en

bie 5lu§tänber, um i^re Steigung ju Befriebigen, — bie f^ranjofen fommen mit i^ren

eingeBornen ^ünftlern au§. Unb bennod^, ^aBen fie nid^t üon SuEi Bi§ 5[!let)erBeer

einem ©lud unb ß^^ruBini, einem ©^ontini unb 9toffini, ben glänjeubfien 2ßir!ung§!rei§

geBoten? 3n meldte §änbel toir mit ben granjofen gcrat^en finb unb nod^ gerat^en

mögen: !ein geBilbeter S)eutfd^er foEte eine ©tabt unb i^r ireiBen in S5auf(^ unb

SSogen angreifen ober gar öerbammen, toeld^er 5Deutfd^Ianb nad^ aEen ©eiten i^in fo

öiel fi^ulbig ift, unb ber e§ aud^ l^eute nod^ forttoä^renb fo öiet in ^unft unb 2ik=

ratur berbantt.

f^erner fertigt §err @um^3re(^t bie mufüalifd^e ^^robuction unferer Qdt mit foI=

genben Seffing'fdC)en SBorten aB: „S)a§ 3^eue, ba§ toir ^ertJorBringen, ift nid^t ba§

fBaf)xt, unb ba§ Söa^re nid^t neu." 6in foI(^e§ ©e|)temBrifiren gel^t üBcr bie ©ren^e,

bie felBft bem competenteften 9Hd§ter gefegt ift. S>ie ß^jod^e, in ber man leBt, !lar

unb oBjectiO aufaufaffen, ift üBer^upt gar nid^t möglid^; man fielet in berfelBen bor

lauter äßalb leine S5äume me^^r. @ett)i|, mir |aBen !einen @eniu§ mie ^[Jloaart ober

SSeet^oben, auc^ feinen, toie Ütoffini e§ getoefen, aBer, toenn ©d^iEer unb (Soetl^e nid^t

mieber crftanben finb, foEen toir un§ barum nid^t an einem Senau, einem SluerBad^,

@eiBel, |)et)fe unb toie fie aEe Reißen mögen, erfreuen? tiefer 5lBfoIuti§mu§ ber ^riti!,

ber einem ganzen @efd^Ierf)t mit einem geberjuge ba§ 3^obe§urt^eit f(i)reiBt, ift eBenfo

unBerei^tigt, mie jeber anbere. ©lüdfüdfiertoeife giBt un§ §err @um))red^t felBft einen

jlroft, ber fein graufameS 33erbict jum guten 2:^eil n)ieber aufl^eBt, inbem er bie

Söorte augf^rid^t: „@egen fünftlerifd^e ^l^aten ift, im (^runbe genommen, aEe aft'^e»

tifd^e 2öei§i^eit in ben äöinb gerebet," unb fo toirb ha§> alte ^pul fi^ fortfe|en

ätoifdfien 3enen, bie mut^ig bortoärtg ftreBen, unb Senen, bie Betrad^tenb ben Söeg

berfolgen, ben fid^ jeber ©(^affenbe fud^t, toie unb too er !ann — nad^ hzn Gräften,

bie i^m berliel^en toorben.

3d§ toünfdfie aBer jum @(^lu§ bem 5lutor red§t öiele fo ban!Bare unb auf=

mer!enl)e Sefer, aU fein S5ud^ fie berbient — unb al§ id} mir Bemüht Bin, e§ getoefen

ju fein.

^öln. Serb. filier.
A
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mau 3anuar 1875.

S)ie§mal l^aBen aUt Xf^eaUx ha§, Söei^nod^t^fcft mit neuen Sluffü^rungen gefeiert

unb, toa^ me^r fagcn tviü, au^ n)eil^na(^tti(^e ©efd^äfte bamit gemacht. S)ie 2)tc^ter

t)aT6en eine ^tei'^e öon Erfolgen, bie ©(^aufpieler meistere S)u|enb ^tx'ooxxu]t, ba§

publicum ein tialBe^ S)u|enb luftiger ober hoä) angenehm öerörai^ter SlBenbe 3u

öcräeid^nen. ©o leidet, toic in ben vergangenen üier 3öo(^en, n)ar ba§ ^efd^äft eine§

oBjectiben ^ritüerg feiten ; benn toag er aud^ fuBjectiö auf bem ^erjen l^alöen mod^tc

:

bie UeBereinftimmung ber brei f^^ctoren, bie ba§ Gelingen eineS 6tütfe§ auSmad^cn,

S)id§ter, ©(^auf|)ieler unb ^uBIicum, !onnte er nid^t leugnen. ^^ geftc^c nun gern,

ba§ id^ ber S5oif§ftimme in 3:]^eatcrfad^en ein gro§e§ (Setoid^t Beilege. S)ie 5Jlenge

beja^lt unb fie ^at ba§ 9led§t, für ii)x ^clb annä|emb in i^rem ©inne unb nad§

ilirent ©efd^macf unterhalten ^u merben — annä'^emb, benn ba fie au§ taufcnb (5in=

aclnen 16efteT§t, öon benen ^eber ein Befonbere§ 3=tüpfeld§en "^infid^tlid^ feine§ @e=

f(^madEe§ ^at, fo bermag fid§ bie S5ül§ne nur nad^ bem S)urd^fd£)nitt§gef(^madE unb

ber S)urd^jd^nitt§Bilbung ju rid^ten, fie toäre berloren, n)oEte fie einzig nad^ bem
SBeifatt $lato'§ trad§ten. S)a§ f^alfd^c, ha^ Unfittlid^e befdm^ten, ift eine 5lufgabc

^erer, ttjeldfie ba§ öffentlidfje SBort fü'^ren, aber fie foKcn leben laffen, toa§ fid) al§

leben^fä'^ig ertoeift. @in §öcEer, ein la'^mcr gu^ öerl^inbern ^iemanb, auf ber Sßül^ne

ber 2öelt eine ülolle ju f^jielen, toarum foEte man einem neuen ©tüdE auf benSSrettern

gegenüber unbarm^^er^iger fein? Söeil bie ßer(^en beffer fingen, al§ bie ©^a|en,

^aben bie (S^a^en barum !ein 9te(^t 3um ßeben? 3«^ !omme ju biefen Semerfungen,

inbem i^ ben fo ganj öerfd^iebenen feinbrudf betrad^te, ben ^aul ßinbau'S neueftc§

8d^auf|)iel „Spante Si^erefe" in Söien unb SSerlin auf bie ^riti! gemad^t ^at. 3n
SBien eine me'^r al§ l^erbe Seurt'^eilung, in SSerlin eine faft allgemeine ^uftintmung.

^a^ hm 5luffü^rungen in Hamburg, Söeimar unb Söien ift „Saute 2; :§ e r e f
e

"

am 21. 2)ecember jum erftcn ^ale auf ber f8ni)nt be§ 6d^auf^iel^aufc§ bar=

geftettt toorben.*) Seit bem au§erorbentlid£)cn Erfolge öon „^aria unb 3Jlagbalena",

ben fi^ je^t diejenigen gar nid^t „erllären" fönnen, bie bamal§ il)n l^erbcifül^ren

lialfen, ift ein neues Stüä öon ^aul Sinbau eine 5lrt ßreigni^. 5^id§t ^anj mit

Ünred^t; ßinbau ift ein ß^aralterlo^f au( ber mobernen SSül^ne, ben man nid^t übcr=

fe'^cn barf. @in SSirtuofe im leidsten, gemanbten S)ialog, ein fd^arfer SSeobad^tcr ber

@efcllf(^aft, befonber§ i^rer brüchigen SSer'^ältniffe unb 5perfönlid£)!eiten, öerfte^t er

e§ bor aEen feinen 5D^itbemerbem, un§ ein S5ilb be§ mobemen ßebenl t)or3ufül§ren.

*) Soeben Qud^ in Suc^form erfd^tenen: Sante 2;^ere|c. (Sd^aujpiel in biet bieten bon

5Paul Sinbau. SSetltn, S^erlag t)on ©eorg ©til!e. 1876.

2)te ^ebaction ber „^. 3^.*

2)eutfaöe 3hinbfaöau. II, 5. 20
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©einen f^ci^^'fn iüte feinen @eftalten fe^tt bie SSevtiefung, fel^lt ber et^ifd^e 3ug, ben toir

boc^ an(| öon bem ^ontöbienbidjtex foxbexn, aBet fte treten un§ gxeifbax nnb felBft=

Betonet entgegen. 2)ie 5lnfbxinölt(^!ett fogax, öon bex fie nic^t immex fxei ftnb, tft

ein S^i^ßii ^h^^ Sßixüic^leit
; änm 2:5ctl fielet fic^ OTe§, toa§ ex nn§ 3eigt, toie ein

©elbftexIeBteg an. 3n „^iana" nnb „@in ßxfolg" fd^ien mix ba§ 2:alcnt be§ S)ic^=

tex§ anf einex BebenEid^ aBfd^üffigen SSal^n fid^ gn Belegen; in „5Diana" |:|)ielte eä.

mit einem ge|ät)xli($en ^xoBlem in leii^tfinnigex äöeife, o^ne ben 5Jlnt§ jn ^aBen,

toei^ tüei^ nnb jd^toax^ fc()n)ax3 fein jn laffen; in „@in ©xfolg" öexfud^te e§ eine (ielBft=

Bef:iJiegelnnö nnb (SelBftBexäud^exung, toie mix fic Bi§^ex nux in l^xif(^en Öebid^ten

nnb ©elBftBiogxa^t)ißtt 3it finben nnb jn Belädieln getoo^nt toaxen. §iex, tt)enn

jemals, toax e§ bie ^flid^t bex ^xitü, §alt! ju xnfen. ©otool im 3ntexeffe beS

2)id§tex§ toie be§ ^l^eatexS. 5panl 2inban'§ SSeif^iel n^ixlt anftectenb; jn feinem

eigenen ©xftannen mag ex feigen, tt)ie xafd^ feine !xitifd^en 9ftücEfidf)t§lofig!eiten „Un=
ge3ogenl§eiten" exjeugt ^Ben, bie i^xexfeitS in nidfjt langex gxift „Flegeleien" gxo6=

aie^en toexben. SBic Diele ^oeten tüüxben, o'^ne bie Söaxnnng bex ^-itü, fid) fd^on,

naä) bem ßxfolg be§ „@xfolge§", anf bex SSü^ne ben ßoxBexfxan^ l^aBen üBexxeid^en

laffen! 5lnf ben S)id^tex felBft ftnb hit ©intoänbe bex ^xiti! nid^t o^ne ©inbxndt

geBlieBen; fo tteit fic fid§ bem Söefcn feinet 5talent§ anpaffen liegen, ^t ex fie Be=

^exjigt. SBenn ein Sßixtuofe anf bie ^unftftüdfe öexaid^tet, bie ^einex Beffcx al§ eBen

ex an§anfü:^xen toeig, nnb fid§ bex f(^lid()ten nnb flittexlofen (Sinfad^^eit bex ^nnft
3n nä^exn fn^t, fo öexbient fd^on bie§ SSeftxeBen 3lnex!ennnng. @§ fe^t eine getoiffe

Söutexnng nnb Sßanblnng tioxanS. Unb offenBaxt fid^ biefe nun in einem an3ie^en=

\)m, in Dielen (Sinjel^eiten bex unmittelBaxen 2[öix!lid^!eit gliidElid^ aBgelaufd^ten @d§au=

f:i3iel, tüa^ bexlangt man me^x? „Plante S^exefc" Befi^t Dox htn anbexn ©tilcfen

Sinban'S htn S5oxäug einex lieBenStoüxbigen , unfex ^emüt'^ fanft exgxeifenben nntv

Betoegenben (SJeftalt. S)em 5^oxbbeutfd§en ift ba§ altcxnbe ^äbd^en mit toaxmem
§ex3en unb leife „tanten^aftem" 5ln^aud§ figmpat^ifd^, e§ ift fo xeä)t au§ bex TOtte

unfexS 5amilienleBen§ ^exau§ exgxiffen, e§ empfängt Don unfexm .^immel eine ganj

eigene, fentimentalifd^e S5eleud^tung. 2öie untoa^xfd^einlid^ e§ auiS) fein mag, bag

bex junge 5!Jlalex .g)an§ SSalbeniuS atoei i^a^xe lang Sljüx an %f)vix neBen f^xdulein

Sll^exefe Don ßpexg too^^nt unb in fxeunbf(^aftlid^ :^exälid^ex SBeife mit i^x öex!e^xt,

o^ne fi(^ in fie ju DexlieBen, oBgleid^ fie nur ein ^a1)x öltex al§ ex ift, il^n in einex

^xan!^eit xedf)t al§ Baxm^^ex^ige ©d^meftex gepflegt l^at unb nod^ immex aufopfexnb

unb gäxtlid^ unb natüxlid^ aud§ ein toenig tt)xannifd£) füx i§n foxgt: "ta^ §ex3 beS

5nenfd§en l)at fo Diele ülätljfel, fo feltfame 2öunbexlid^!eiten ! mU man bem S)id^tex

biefe ©mpfinbung gu, fo enttoicielt fid^ ba§ ©an^e folgexid^tig, im f(^netten goxtgange,

o:§ne UeBextxeiBung unb ütomantif. ^ex 5!Jlalex ift ^axmloS, benn ex lieBt feit einigen

2Ö0(^en dn junget Wähä)en unb exBlidft in biefex ©timmung in bex bxei^igjäl^xigen

%f)txt]t eBen nux eine „2ante". ©ie aBex toixb nun il^xexfeitS bux(^ fein unxul)ige§-

unb aufgexegteS Söefen äu§ i:^xex füllen unb fid§exen @elaffenl§eit exf^xedCt; il§xe Se=

foxgnig, hal^ ex in bie ^fle^e einex liftigen ^ofette gefallen fei, entpllt i'^x plö^lid^

H^ ^el^eimnig i^xeS ^eraenS: fic felBft lieBt i|n. Unb al§ baxauf jene xeid§e unb

gcfaEfüd^tige äßeltbame, eine ehemalige Sugenbfxeunbin, Bei i^x eintxitt unb i^x ba§

feltfame SJex^ältnig mit bem ^alex in gxcEem ßid^t Doxplt; al§ il^xe ^^idCitc !ommt
unb fie Bittet, il§xe ßicBc au §an§ a« Befd^ü^en unb Bei bem SJatex il)xe S5exmttlexin

au fein: toa§ !ann fic tl^un, al§ fid§ l^exoifd^ unb entfagenb au fäffen? S)a§ ber

atoeitc ßieB:§aBex nid^t fexn ift, bex fie, toenn man il§m nux Seit lögt, feine äöexBung

fd^idClid^ DoxauBxingen, fd^lieglid^ txöften toixb, Dcxlangt bie leibige ^omöbienfitte.

2)ex 6^axa!tex 2;5exefen§ ift fo fein unb IcBenStoal^x geaeid^net, in aE^ ben guten

unb BebenHid^en Sügen, bie Bei einem gcBilbetcn, aEein ftel^enben 5!Jläbd§en an ber

Sd^tocEe bex DexT§ängni|DoEen „bxeigig" Sal^xe ]§exDoxtxeten, fo xid^tig ex!annt unb

fo foxgfälttg au§geaxBeitet, bag biefe f^igux aEein ein Beffexe§ g^ugnife füx ba§ ^talent

be§ 5Did§tex§ aBlegt, al§ hk meiften feinex fxül^exen 6d§öpfungen. 2)ic flippen, hu
bex Stoff Bietet, finb gefd^idft umfd§ifft; in gleid^ex Sßeife tvixUn l^iex bie cble unb



SSerliner ^xonit 297

garte äÖeiBIi($!eit 3:^ei'efen§ unb bie naiöe Uubefümmert^eit beg Äünftler§ pfammcn,
ber, mit bem SSitbe feiner UnBcfannten öor ben 3(ugen, gar feinen SSücf für feine

Umgebung ]^at, um ba§ f^a^irgeug auf l^o^er 6ee au !)alten. ^licfit burc^ einen äu^er=

liefen, me^r ober minber toa^vfdieinlicfien 3ufaII toie in „^Jlaria unb ^agbalena",

mirb ber ©egenfa^ unb ber ©treit ber beiben ^^rauen 2^^erefc unb ©abriete begxünbet

:

er liegt in bem Söiberf^rudi itjxer 5^aturen. S)er ernften, |)uritanif(f) ftrengen, grauen

2eben§anf(^auung 2::^erefen§ fteltit "tu S5ergnügung§fu($t, ber (5(^metterling§tei(|tftnn,

ba§ buntfc^itternbe Söefen ®abrielen§, au§ innerer 5^totl§tt)enbig!eit, feinblid^ gegenüber.

2)er 3ufcimmenfto§ beiber ift ebenfo !unftt)oE herbeigeführt, toie ma^^üoll be^anbelt.

2)a§ 3an!buett im britten Slct, toie fi^arf unb bitter e§ ift, ^ält fid^ bur(^au§ in

ben ©renaen gefeEfd&aftlic^er ©itte. Um biefe §aupt|)erfonen ^at ber S)ict)ter eine

Slnja'^t befannter 2;t)pen, "^alb au§ ber 2öir!li(|!eit, §alb au§ ber Äomöbie, mit

jener meifterU(^en @efd^i(ilict)feit gru^pirt, bie fid§, meiner 3Jleinung nad^, freilid^

erlernen lä^t, einmal erlernt aber bo(i) au(^ eine Äunft ift; ba§ farbige feilb eine§

©efeEfi^aft§abenb^ mit 5}luft! unb %an^ unterbricht gefällig hk ftiHeren (Scenen im

S)aT§eim ber Plante 2;^erefe. 60 fteEt fid^ ber innerlicCie ©egenfa^ ber §äu§lic^!eit

unb be§ 2Beltleben§, be§ ©ein§ unb be§ ©c^einS, ber Söal^rl^eit be§ ©ergeng unb ber

Süge be§ ^unbe§ aud^ äu^erlid^ anfi^auli^ unb feffelnb bar. Srre i^ gar 3u

toeit t)om SHid^tigen ab, toenn id§ bel^aupte, ba^ bie fo ganj öerfd^iebene 5lufnal^me

be§ StüdCeg in äöien unb S3erlin au§ einem ä^nlid^en ©egenfa^ entf:pringt? S)em

leid^tlebigen Temperament be§ äßienerS erfd^ien ba§ @ema(i) ber Saute S^erefe ein=

tönig unb altmobifi^, un§ heimelte e§ an; mir jogen untoittfürlid^ ein ©efpräd^ mit

bem fingen unb gemüt^öoUen Fräulein bem raufd^enben Sefte ©abrielen§ öor. S)a§

treffli($c ©piel ber grau (Bx^axtt in ber ülolCe ber ^l^erefe, ba§ lebl^afte unb

muntere ©nfemble, bie gefäEige 5lu§ftattung trugen bann ba§ ^^rige 3U bem bleiben=

ben Erfolge be§ ©c^aufpieB bei.

5lm 8t)lt)efterabenb ^atte ber öieractige ©d^manf t)on S^uliuS 9flofcn:

„Zitronen", ein ä^lic^e§ ©lud . Ob e§ il)m an einem anberen Slbenbe, mit 5lu§=

na^me be§ gaftnad)tbienftag§, aud^ gu S^eil geworben märe, be^meifle iä). 5lber

unter einem freunbli(^en ©tern in'§ ßeben ^u treten, ift aud^ ettoa§, unb nid^t Seber

fann'g. S)urd^ eine ütei^e öon ©(^nmren unb ^'offen, bie nur baburd§ fehlen, bafe

fie einen broEigen Einfall gar au breit in bie 5lEtäglid^feit treten, l)at fi^ Suliu§

9iofen einen feften $la^ auf ber beutf(f)en Sü^ne erobert. S)a e§ iT^m nid^t einfäEt,

eine 2:ed^nif be§ ^rama'g a^ ftubiren, um feine ©d^tüänfe auf'§ Rapier au mer-fen

unb feine 5Jlarionetten tanaen au laffen, fo mürbe er bie ^ritif mit 9fte^t au§lad§en,

menn fie i^m mit ber ^ßoeti! be§ 5lriftotele§ ober mit ben ^ejametern be§ §oraa

au§ ber ars poetica begegnen tooEte. Statt atter 5lntmort mürbe un§ grau i^at'^arina

©d^err eine 5^afe bre^en unb ber broblofe 3lbt)ocat Dr. :^uliu§ §irfe, ber in geraber

Sinie öon bem fi^nöbe au Seipaig Verbrannten .g)an§n)urft abftammt, einen ^uraelbaum

f(^te§en. ütofen'^ 5lbfid§t gel)t nic^t auf bie ^etoegung unfern .^eraenS, fonbern auf

bie ©rfd^ütterung unfer§ ^toerd^fett^ au§. 3ßa§ fümmern i^n ©ebanfen unb (5m=

pfinbungen, menn er nur unfere SadlimuSfeln au reiaen tiermag! 5lber bei aEebem—
mie gering man aud) ben ^unftmert^ eine§ fold^en (Sd)toanfe§ anfdf)lagen mu§, aui^

ba§ ^eitere unb frölilid^e ©eläd)ter einer 5[)lenge au erregen, ift ein S5erbienft. Söenn

id^ ben ;^nl§alt ber „Zitronen" eraäl)len mürbe, bräd^te id§ mid^ au§ reinem ^Sbttf)=

toiEen in ben ^u\ eine§ langtoeiligen albernen (Sd^mä|er§ unb fönnte bie @df)ulb

nid^t auf ben ^utor aurüdmerfen, benn ba§, mag id^ berichtete, märe ein 5flonfen§,

ja nod^ me^r ein Unfinn, ber ftd^ beftänbig überfd^lägt, mä^renb ha^ ©tüd auf ber

SSüljue, in ber meifter^aften ^arfteEung ber gr. grieb = S3lumauer unb ber §eiTen

ßiebtde unb Ob erlaub er, mit ben brei ^Brautpaaren, §anb in .^anb, hti bem
gaEen be§ S3or^ang§, eine fortlaufenbe ^ette broEiger ©cenen mit tergnüglid^ftem

5lu§gang ift. Um il§rer 2:od§ter au einem ©rafen unb i]§rem ©o^ne au einem reid^en

Mäbi^en unb ber S5ermaltung eine§ großen S5ermögen§ au tjer^elfen, gebeult eine

finge grau, Ut niä)i umfonft ^at^axina :§ei^t, mie bie leiblid^ befaunte ruffifdCje

20*
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Äaifextn, i^vc Umgebung, bie greunbe unb bie S3e!annten, aU „(Sittonen" ju Benu^en.

Unöorftd^ttg fe|t fie i^ten ^lan bem Doctor juris 3^ultu§ <g)trfe au^einanber, ber, et par

droit de conquete et par droit de naissance, öiel beffer jum ßttronenpreffer al§ pr Zitrone

auUx]tf)tn ift. Sit iT^rem ©(^aben etfäl^tt nun i^xan ^at^atina ©djerr, ba^ hex 5flamc

attetn e§ nid^t tl^ut, um in bie 3öeltgef(f)id§te ju !ommen; ftatt mie i^rc ^flamenSfd^tüefter

bie 5Jlänner 3u leiten, toirb fie öon bem gvaufamen <g)irfe unBarm^er^ig in bie treffe

genommen. S)ie toEen 35ettoed^felungen unb Errungen, bie S^eaterftveii^e unb !omöbien=

|aften (Ef)ara!tertoanblungen, bie au§ biefem SSottourj entfpringen, finb nur auf ben SSrettern

erttäglid), in einer fünftlic^ gemachten Söelt, fie moEen gef^ielt, nid^t gelefen fein.

5S)er S5au be§ ^an^en Uerrät!^ ben geübten ^offenard^itcften, ber genau toeife, bafe er

mit ^arten|)o|)ier arbeitet unb au§ einer getoiffen Entfernung fc^on blenben mu§.

S)enn lie|e er un§ nöl^er ]§erantreten , toürbe unfer %i1)tm fein ©d)Io§ umfinr^en.

©0 ift ber erfte 5lct am beften ausgeführt, bie ,g)anblung gebrungen, natürüd^ in

fi(^ gef(^loffen: e§ gilt, ben S^if^^otter fidler ju machen. @rft aU ba§ publicum htn

S)i(j§ter am 5lbenb ber erften ^luffü^rung gerufen l)atte, mer!te e§ beim 5^ac^^aufe=

ge^en, ba§ er mit il§m toie mit feinen ^Marionetten §o!u§^)o!u§ getrieben.

^oä) übcrmüt^iger unb unöerpEter aU in 9lofen'§ ©c^toan! tritt ber .!pan§=

tourft in ber breiactigen ^jSoffe mit @efang „@in öorfiditiger ^Jlann" öon

@. öon 9Jlofer unb 6. ^acobfon auf, bie am ©^Ibefterabenb im 3öanner=
2:^eater ba§ alte ^a^x befd)lo§. 5Den Ütentier 9flun!cl ^at bie Seetüre ber (Seric^t§=

jeitung mit aW itiren @ef(i)i(^ten t)on S)iebftä^ten unb ßinbrüd^en, öon 2^obtf(i)Iägen

unb ^orbt^aten in biefelbe S]ertDii*rung öevfe^t, mie ba§ ©tubium ber ütitterromane

bor geiten ben 3un!er au§ ber ^anc^a. UeberaE fie^t er '^uht, S5auernfänger,

©d^toinbler; feinen ©arten bertoa^rt er mit 6elbftf(puffen , SßolfSfaEen unb einer

„@inbre(^erf(^euc^e" in (Seftalt cine§ ©(^u^mann§. ^iefe feine getool^nte @emütl^§=

ftimmung fteigert fic^ an bem 2:age, too er atoei jungen ^lännern i'^r t)äterlid)e§

S5ermögen au^au^al^Ien l§at, au§ begreiflidien @rünben bi§ jur ftjen 3bee. S)er

6{|ara!ter be§ „SBorfid^tigen" toar für bie ^offenbi(j^ter ni^i braud)bar, aber feine

ßarricatur bot fi(i) i^nen jum ©pielbaE bar. ^P^e^r unb me^r toirb t<a für bie

©(^aufpieler 3ur ^lotlimenbtgfeit, einen ß^urfuS in ber l^öl^eren ©eiltanafunft bur(^=

gumadien unb ein ^a^r al§ freitoiEige ßlotonS in einem dircuS jn bienen. S)iefer

9lentier 9lun!el, ber beftdnbig ^in unb l|er f(f)leid§t, fl^ringt, t)o|ift, auf feine (5elbft=

fc^üffe tritt, in feinen gaEen fid§ fängt; ber ^aEetfigurant, ber, um nic^t au§ ber

Uebung äu fommen, ätoifd^en ^mei äöorten einen Suftf^rung, einen %an^pa^ ober eine

(ÜUeberberrentog auSfül^rt, gehören ber Pantomime, ni(^t bem 5Drama an. (Bit ju

l^ören, ift ermübenb
, fie ju fe^en luftig. S)er öoE!ommene ^tbertoi^ ätoingt bie

2;i^oren toie bie klugen jum (SJeläditer. Um ben beiben Äautfd^utftguren jumeilen für

einige SJlinuten 9lul)e äu gönnen, ift eine §au§f)älterin ba, bie in biefen ^unft^jaufen

ßou^let§ öorträgt; bie 5Jlufit Don 91. 35ial ift nidCit ungcfäEig, bie SSerje fliegen

glatt unb i^r ;Snl|alt ift ijaxmlo^; überbieS befi|t grl. Söegner bie (5t)m:patl§ien

tl|re§ $ublicum§ unb ^at eine leiblid^e ©timme — meljr braucht e§ nid^t, um bie

^offe auä) naä) biefer ©eite l)in anaiel^enb ju madjen. 2öie befdEieiben ift bod^ ber

^JJlenfd^ im äöaEner=S;i)eater! S)an!bar nimmt er jebe S)umml)eit l^in unb l^at für

jebeS ©tirnrunseln .^elmerbing'S ein bereitet ßä(^eln. S)aburd^ bor 3lEem betoeift

biefe ©tätte be§ l^eiteren ^löbfinn§ i^re magifd^e .^raft, ba^ fie un§ aEe unter ben

ßfel§!o))f Setters bringt unb un§ babei ben äöal^n unferer 35erftänbig!eit lä^t. 3öir

glauben, un§ aU 3)lenf^en ^öd^lid^ öergnügt 3U ^aben, unb tüarcn bod^ nur (Sfel, benen

aber eine Xitania ben ^op\ traute, fagt mein 5lad^bar — er meint nämli^ grl.

äöegner unb fummt bie i)^elobie eineS il^rer ßou^letS „S^räume finb ©d^äumc!"

Unb ba rebet man brausen im 9fteid^ t)on bem geiftigen .got^mut^ ber SSerliner!

2)aS f5riebrid) = äßii:§elmftäbtifd§e 2;i§eater je^rt nod§ immer Oon bem

©aftfpiel be§ grlS. ginal^, bie 5lbenb für 3lbenb Offenbadf) unb feine 5iad^al§mer

fingt. SfßbeS ^ing ^at feine Seit , ift ein alteS SBort , mand^e ^inge unb mand^e

^enfdf)en bergeffen leiber, ba^ fie iT^re S^it gel^abt ^aben. ©ie finb freiltd^ nod^ ba.
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aber \f)xe Seit t[t öorüBer. <Bo tottt bie Offenbac^iabe nid^t ftexBen, oBgteid^ fie

längft eine 9luine unb ein Slnat^toniSmuS ift. äöo finb bic ^Relobien, too^in ^at

fid^ bie fatt)xifd)e S5ert)e be^ „£)rpt)eu§" unb ber „f(f)önen ,!pelena" t)erflüif)tigt?

Unermüblid) aber rütjtt ber 3Jteifter bie alte 2^rommel unb, al§ reid^te feine ^uft!
nid^t au§, aHe Si^eater (Suro))a'g mit Xonflut^en p überf(^niemmen , 1)ai ]i^ ein

öanjeg 6orp2 Heiner 2;ambour§ in bem Schatten feiner 9tiefentromnte( allmälig äu=

famntengefunben. ©inb lüir bcnn, n)eil tüir un§ an bem großen $au!enfd^läger er«

gölten, auf ein Sa^rjel^nt f)inan^ üerurt^eilt, bie üteöeiEe ber ^totra^t anäu^ören?

D fd^toermüt^iger ^rinj üon ^Ircabien, bu §amlet ber Unterbett, toenn toir gettjugt,

meld^' ftro!)erne (SefeÜen in unabfe^arer Olei^e in beine gufetapfen treten unb beinen

Xriumpl^aug ausbeuten toürben! äöa§ !)il|t bie Ätage? ^m 3lugenblidf, too id^ feuf^c,

birigirt ber 5)tei|ter im Sweater an ber ^ien feine neuefte D^er: „S)ie ßreolin".

Söermutl£)li(^ eröffnet fii^ bamit ein ne-ueg @enre ber burle»!en Oper: nad§ bem
mt)tl^ologifi)en . bem romantifdfjen , bem mobernen Öenre ba§ et^nograp^ifd^e. 2)er

SHal^men ift toett, unb biEig löft einmal bie frfjtoaräe ßocotte bie mei^c ab.

^Jleben ber 5luffü'^rung öon Sinbau'§ ,;2;ante 2;f)erefe" übte ein neue§ (StüdE

tjon 35ictoricn ©arbou, „gerröoT', ein öieraetige§ 6 (^ auf picl, impfte»

fiben^tl^eater bie ftärffte ^Injiel^unggfraft au§. S)ie neue S)irection be§ §erm
@mil §al^n, ber feit 5Jlitte ^JZoöember bieg Sl^eater übernommen ^at, toä|renb

ber biS'^erige S3efi|er ütofentl^al fic§ nad^ bem, toie mir fd£)eint, Verlorenen ^often

be§ ©tabtt^eaterS jurüc^äog, beging mit biefer 3luffüf)rung am 23. S)ecember

ifiren eintritt. Sin ©d^aufpiel (5arbou'§, „f^ernanbe", l^atte ba§ @lüdt biefer f8nf)ne

gemad^t unb ba§ fleine i^^eater, tro^ ber erbrüctenben 6oncurn:en3, bie \f)m bid^t

gegenüber ha^ 2öaEner=2;^eater ausübte, rafc^ in Slufna^me unb öunft erl^oben.

@in gut getoäl^lteg 9iepertoire; 'iixe befonbere ^Pflege, meldte eine gemanbte Seitung

ber mobernen franjöfifd^cn ^omöbie angebeil^en Ue§; eine gefäEige '^uSftattung; brei

ober bier talentboHe ^ünftler ftd^erten bem 3teftbenätT§eater balb ein ftänbigeg $u=
blicum unb eine l^erborragenbe ©teEe in bem abenbti(^en Unterl^altunggprogramm

ber ^ro^tabt. 3lud^ fein l(eu§ere§ tjertoanbelte fid^ aEmälig; e§ ift je^t ein HeineS

©d§mudffäftd§en , in gierüifier ©alonbecoration in ^eHen §arben, öor atten anberen

X^tattm ber ©tabt 3ur ^uffü^rung bon ©(^aufpieten au§ bem Seben ber mobernen

^efeEfdfjaft geeignet. 2ßirb biefe S^tid^tung innegehalten, merben ^ie^-nad^ bie ßürfen

bc§ ^erfonalS au^gefüEt, ba§ ©nfemble gepflegt, laffen bie S)idC)ter , bieffeit mie jen-

feit ber 55ogefen, bie SBü^ne nid^t im <Biii)
, fo !ann ha^ iReftbenät^eater für unfere

©tabt neben bem ©d^aufpiell^aufe bie ©teile einnehmen, hu unter bem S5ürger=

3:l)eater!önig SouiS ^Jl^ilippe ba§ @t)mnafe=2l)eater neben bem clafftfd£)en Theätre

frangais einnal^m. S)er je^ige S)irector <g)err @mil §a^n ift nid^t allein ein bor=

treffli($er ülegiffeur, ber fid^ burd§ bie glän^enben @inridf)tungen ber ^eenmärd§en im
2>ictoria=2:i§eater ben SBerlinern feit Sauren empfoljlen ^at, fonbern aud§ ein borjüg»

lid^er ©d^aufpieler im f^ad) be§ ^elbenlieb^aberS. j^d) ^abe i^n ben 5}leEefont in

„^ig ©ara ©ampfon'' unb ben ^etruc^io in ber „Sesäl^mten Sßiberfpänftigen" mit

feltcnem Xalente, mit leibenfd&aftlii^em ^^euer unb frifc^em |)umor fpielcn feigen.

SCßenn man ertoägt, ba§ me^r no(^ al§ bie ßiebl^aberinnen bie fogenannten Sieb^aber

ba§ ^reu3 ber gtüeiten 2:l)eater finb, fo mirb man f(^on barin ein günftige§ 3)or=

seilten für bic S)irection beg .g)errn ^a^n erblitfen, ba§ er leinen Siebl)aber brandet.

3lber bie ßeferin toiE ton ©arbou'g „fyerreol" unterhalten fein unb nid£)t öon Qn=
!unft§möglid§!eiten. §ätte ©arbou immer feinen geheimen 5!ilitarbeiter bei ber „(^er=

nanbe", ndmlid§ S)iberot, jur ©eite, toürbe er ber erfte ber fran^öfifd^en ^omöbienbid^ter

fein. 5lber man fann S)iberot ni(^t jeben 2;ag plünbern, obgleid^ bie§ @o(bbergmer!

!eine§toeg§ burdf) S5rad£)bogel unb ©arbou erfdt)5pft ift. 9lad) feinem Öebantenge^alt

toie nad£) feiner !ünftlerifä)en gorm nimmt „f^^^eol" unter ©arbou'g ©d^öpfungen
nur einen mittleren ütang ein. 2)er S5erfud^, eine ßriminalgefd^id^te in aE^ ben

^leufecrlidifetten bc§ ^roceffeS auf bie SSü^ne ju bringen, ift nid§t o^^ne Originalität,

aber ber @eban!e, ber bon fo bielen fpannenben unb peinigenben 5luftrittcn jule^t
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in bem @ebäd§tm§ bei* ^iifi^öuei: äurüctBIeiBt , 'oa^ fe^r oft hex Unfd^ulbige in @e=

]ai)x fd§tt)el6t, öerutti^etlt ju tncxben; ba§ gutoeilen ber Sd^ulbige fid) felBft entbedt,

bon einet unfii^tBaren ^etcalt toiber SBifien p einem ^eftänbni| fortgerifjen, ^eic^net

fid^ eben ni(i)t toeber bnri^ ^leu^eit, no(^ bntd^ Siefe au§. S)er gorm enblid^ fe^lt,

äumeift im etflen 5lcte, bei* an einer beben!lid§en SJettoortenT^eit leibet, jene§ 33e=

ftimmte nnb ©d^atfe, jeneS genaue ^^neinanb ergreifen ber einzelnen ©cenen unb ^Rotiöe,

bie rein äu§erli(f) Betrachtet eine fran^bfifd^e ^omöbie 3U einem äl^nlid^en S)inge mic

jene 5!)leiftern)er!e ber englifi^en 5ijlöbeltif(^lerei matten, bei benen 5lÄe§ öortreffUd^

fc^Iie^t unb ineinanber pa%t @§ i[t eine mirüit^e SSegeben^eit , bie un§ ©arbou
t)orfü|rt: ein 5Jlorb unb ein fi($ baran !nnl3fenber ^roce^, ber in Stii* in ber ^roüence

um ba§ Sa'^r 1823 bie S5et)öl!erung in Slufregung bracfjte. ©arbou'S ©tüd öerfe^t

un§ in bie 5Jlitte biefer erregten @efeEf($a|t, e§ ift am öorlc^^ten 2^age be§ $roceffe§,

in einem ^benbcirfel Bei ber Baronin OrBeffon. @in junger 9}lann, tin §err öon

©gremont, ift be§ ^orbe§ angesagt; ber 5^ann, ben er erfcfilagen l^aBen fott, toar

fein @(äuBiger, ©gremont ift tin tei(|tfinniger SSerfd^tüenber unb i^i|!opf; unmittelbar

t)or ber %f)at l^at man Beibe in einem T^eftigen Söortmed^fel gemnben, mit bro^enben

Söorten gegen einanber l^aBen fie fii^ getrennt. 5llle ^Ingeid^en f|)re(^en gegen (Agrement,

ba erfd^cint plö|li{^ gerreol, ein Officier, au§ 5lfri!a. ;^n ber ^ad)t, wo ber 5}lorb

gef(^ei)en, l^at er %ii öerlaffen, er !ennt ben magren ©c^utbigen. ^n feiner (55arnifon

am 9tanb ber Söüfte ^at er erft je|t öon bem ^Jroce^, bon ber 5Xn!(age eine§ Ün=
fd^ulbigen, beffen junge <S(^tt)efter üBerbieS feine S5erloBtc ift, 51äl£)ere§ öemommen, er

eilt 'nad) 3lij, um i^n 5U retten. „<Bo nenne mir nur ben ©(fjulbigen/' unterBrid^t

fein greunb, ber SuBftitut be§ ©taat§antoalt§
, feine l^aftige, ftürmifd^e ßraä^lung,

„unb ?llle§ ift gut." S)a§ ift^§; gerröol !ann ben.^Jlörber nid^t nennen, benn biefer

!^at i1)n bon bem SSalcon eine§ ^immtx^ ^eraBf^jx-ingen fe^cn, ba§ eine grau, hie

^emal^lin be§ @erid§t§:präfibcnten , Betoo^nte. S)en ^örber angeben, l^ei^t pgleid^,

bie @|re biefer f^rau Blo^ftetten. (^an^ bergeBeng merben geiTeol unb (iJilBerte

fagen, ha^ fie an jenem 5lBenb 3lBfd^ieb für immer bon einanber nal^men; ba^ bie§

SeBetool^l ber unfd)ulbige ^Bfdlilug einer unfd^ulbigen ;^ugenbfd}n)ärmerei mar. 5^id^t

W äöelt, nidf)t ber Beleibigte ^attc mirb i^nen glauben. 2)er 2Jlörber, 5Jlartial, ein

gorftpter be§ ^räfibenten, ber bie 5t:^at au§ ^iferfud^t Begangen, mad^t fid^ au§

biefen S5ertüidtlungen be§ Si^f^^^ ^^^^^ unburd^bringlidfien (S^ilb. S)er ©eeleuäuftanb

ber brei ^erfonen ift gan^ bortrefflid^ gefd^ilbert; eine SBeilc bämmert il^nen hit .g)off=

nung, ber 3lnge!lagte merbe freigef))ro(|en merben unb bamit il^re Unrul^e unb Slngft

fid§ löfen. 5lBer tro^ ber au^ge^eid^neten 9lebe feine§ 35ertl§eibig er§ mirb ©gremont
bernrt'^eilt, 3u ben Galeeren berurtl^eilt. S)er ©d^merj feiner ©d^mefter ift grenzenlos

;

in il^rer SDerätoeiflung Befc^toört fie il)ren SJerloBten, 3U bem fie ein unerf(|ütterlid§e§

Zutrauen, mie 5U einem gelben l^at, ber 3llle§ boEBringen !ann, iT^n ju retten.

f^erröol glauBt, mit einem l^eroifd^en, tollen @ntfd^lu6 ben knoten mie mit einem

(gdltoerte burd)^auen 3u lönnen: in einem SSrief an ben StaatSantoalt gibt er fid^

felBft al§ 5!Jlörber an. 3e|t erft, im Slnfang be§ bierten 5lcte§, Beginnt bie ^unft

8arbou'§ fi(^ in i^rem @lan3 ju geigen, Bi§ bal^in l^at man nidljt biel me^r al§

eine bramatifirte ©efd^id^te bon Stemme, mit einigen Burle§!en giguren, mit einigen

©treiflid^tern au§ ber Bp^äxt ber ^^ebrud^Sbramen, bor fid§ gel^abt. ^yerräol ]§at feine

9ted§nung ol§ne ^enntnife ber ^roce^orbnung gemad^t. S)er Staat§antoalt toie ber $räfi=

beut forbern il|n auf, il^nen ben Hergang ber Zi)at genau 5U Berid^ten. @§ ift !lar, ba§

er fid() babei in bie tbunberlit^ften 3Biberfprü{|e bermicfelt. S)er ^ame be§ SÖalb=

l^üter§ ^artial tbirb genannt, „^ufen bjir bod^ ^axtial/' fagt ber $räfibent, „er

ift im §aufe." 2)er Sßalbpter erfd^eint; er fielet lyerreol ganj niebergefd^mettert

am Xifd^ fi^en, ber ©taatSanmalt forbert il^n auf, bie Söa^rl^eit ju geftel^en unb

bem ©erid^t mitptl^eilen , n)a§ er bon ber ^orbtliat tbei§. ^it einem SSlidE auf

^^erreol murmelt 3Jlartial : „er liat alfo gefprod^en". 3a mol, entgegnet ber Staat§=

antoalt, beffen feinem €)^x ba§ SQäort nid^t entgangen, er l^at 5lfie§ Bcfannt. 3n
biefer ©d^linge BleiBt ^artial liängen, er felBft Bringt fein S5erBred^en an ben Za^.
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^a(i) feinem @eftänbm§, aU et nun femerfeitg f^erteol unb Gilberte auflagen tüiU,

erfährt er, ba^ getreol ui(f)t xf)n, fouberu fid) fclBft ber Unt^at beatd^tigt ^at, unb

ift öTO^^eraig genug, fein ©e'^eimnig mit in'g @rab au nel^men; tt)ir erfahren, ha%

er auf bem SBege aum @efängni§ fi(i) getöbtet l§at. 5l6er bie ©liiutb Öilberte'S fott

ni(^t Verborgen Bleiben, äi^ bem freubigen 5lu0ruf, ba^ enblic^ ber tüal^re 6(i)ulbigc

entbectt tt)orben, öerrät^ fie fi{^ felbft. Sßenn n)ir nun ben ^räfibenten ber reuigen

Gattin f(i)nett bie §anb ber S3ergebung unb S5erföl§nung entgegenftrerfen feigen ; toenn

un§ fein rul)ige§ unb n)ürbige§ 5luftreten öon bornl^erein bafür S3ürgfd§aft gelciftet,

baB er nid§t ba§ 2)uma§'f(i)e „2:öbte fie!" in'g SBer! fe^en — im @egent|eil fid^

4):^ilofo^'^if(^ über ein UnglüdE tröften toirb, ba§, ben ^omöbienbid^tern unb ©raö^lern

naä), in i^mntxeiä) bon einer @l§e unaertrennlicJi ift, glcid^fam hie Ülücffeite ber ^Jle«

baitte, bann fragen toir freilii^: tooau ber Särm? 2)al unf(%ulbige 8tettbid§ein mit

einem :^ugenbfreunb, ber nad^ 5lfri!a ge^t, toürbe ben ^präfibenten tjermut^lid^ nod)

t)iel toeniger beunruhigt Traben , toenn e§ i^m in einer' i)ämmerftunbe anöettraut

UJorben toäre ; ber ©taatSantoalt ift bei fol(^en ©^egeljeimniffen ein ebenfo unnöt^igitr

h)ie ^ä§li(^er S)ritter. ^ierin finbe id^ bie ©(^toää)e be§ 6tü(I§. S)te .^anblungen

gerreors unb @ilberte'§ finb ^t^eatereffecte, fie entfpringen nid^t au§ ber 5^otl§tt)enbig=

feit ber 2)inge unb ber Eigenart ber ß^T^araftere, fonbern au§ ber SQSittfür be§ 2)i(|=

ter§. ©inaig bie @emütl§§era-egung, in bie er mit großem (Sefd^id Qtxx6ol fid§ l^inein=

teben lä^t, ber Sturm unb S)rang ber ganaen Umgebung, bie er trefflid^ ^ux 2ln=

fd^auung bringt, entfd^ulbigen bie l^oU^eit ber ©elbftanflage. ;Seber mä^ig befonnenc

^ann toüibe fid^ gefagt f)abm, ba§ er bamit mut^toiEig ba§ S5erl^ängni§ ]§erauf=

befd^toöre. Slber ber föol gelungene üierte 5lct, an bem man toieber bie 5Jlufter^ftig=

feit ber franaöfifd^en bramatifd^en ^led^nif ftubiren fann, entfd^äbigt l^albtoeg§ für bie

©d§tt)äd§e be§ ©anaen auä) ben feineren Kenner, ©teilt man bie mobernen <Bä)au=

fpiele unferer S)i(^ter neben ein fold^eS Sßerf, fo erfennt man auf einen f8lid, ha%

iiinen nii^t fomol ber ^e'^alt, ber tiefere ©inn unb hit :j)oetifd^e Qlnregung, al§ ber

eigentlid£) fünftlerifd^e S5erftanb, ber SSaufinn, hk ,^enntniB ber äöelt, bie ^Inmutl^ unb

Si^ärfe be§ 5lu§bru{f§— fura, ha^ ^unft^anbtoerf fe^lt. ©tümperarbeit, benft man tief

befdl)ämt bei ftd^ ; e§ ift mit beutfd^en unb franaöfifd^en ^omöbien gerabe fo, tt)ie mit

beutfd^en fünftlii^en Blumen gegenüber ben franaöfifdlien. ^er S)eutfd^e em|)finbet anberS,

al§ ber^ranaofe; bie bcutfdlie Bpxaii)t ift fd^toerer au ]§anb^aben, al§ bie franaöfifd^e

;

bie beutfdl)c S5ül§ne l^at t'^re (Sigcn'^eiten , bie unfern ^iä)itxn immer getoiffe Effecte

ber f^i-'cinaofen öerbieten toerben, 5ltte§ ^ug^e^tben, unb ba§ ^kxli^e Söefen unb eine

geUjiffe fofette @raaie nod^ obenbrein — bennod^ htf)au)i)U ii^, bie franaöftfd^e 3^edf)nif

lä^t ftd§ lernen; ber an= unb aufregenbe (Stoff ber franaöfifd^en S)ramen fid^ finben,

benn er liegt in ber 5ltmof^^äre ber mobernen @efeEfd§aft; unb bie ©prad§e unb
^enntni^ be§ 8alon§ unb ber üornel§men Söelt fid^ ertoerben. ß^e unfere bramatifd^en

S)id§ter fi(^ nid^t ba§ ^anbtoer!, feine ^unftgriffe unb 5ltelierge^eimniffe ^u eigen

machen, ift jebe ^a'^nung, jebe S^^eorie aur Erneuerung be§ beutfd^en il§eater§ öer=

geblid§. O^ne S^J^ifel ift c§ ongene^mer, fic§ mit ben i^lügeln be§ 3faru§ in einem

fü^nen 5luffd^njung ber ^^antafte über ben SSerg au erT^eben, al§ i^n mül^fam, fd^ritt=

toeife au erflimmen; aber man erf^jart ftd§ hei biefer Söeife ber Söanberung aud^

ben ©tura be§ Sfaru§. S)ie gried^ifd^en dufter, bie §oraa feinen f^^-eunben gum
täglichen unb närfitlid^en 6tubium empfa'^l, :paffen nid^t me|r in unfere Söelt; mit

fremben, falten klugen fd^auen n)ir un§ gegenfeitig an. S)ie SSlumen, bie fie un§
reiclien, finb Slüt^en i)on ber 5l§|3^obelo§n)iefe. ©dritter unb ^oet^e gehören in bd§

fjieiä) ber tragifd^en 9Jlufe, ©'^afefpeare^ö .^omöbien fpielen in einer Sßelt, bie für

unl noc^ tiefer tjerfd§üttet liegt, al§ ba§ %tf)en be§ ierena. ©d§meralid§ genug, ha^
toir tro^ Sefftng bie ^unft ber ^omöbie immer nod§ öon hen granaofen lernen muffen,

aber e§ ift unb bleibt eine rüdCfid^tSlofe 2öa^rl§eit unb eine „literarifd^e 9lüd£fid§t§=

lofigfeit" — id^ toeig nid^t, gegen toie Diele beutfd^e S)id§ter. Um aber nid^t mit

einer fold^en $:^ilippifa au fd£)lie|en — bie S)arfteEung gerröoFä auf ber Sü^ne be§

üleftbenatl^eaterS, in erfter ^exi)e burd^ §m. ^a^n unb ^rl. ß^Slllemanb, bencn
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hit §enen ^e^)|)ler al§ @taat§antoalt, Raubet al§ (Satricatux eineB ^efc^tüorenen

unb ©(^eebcl al§ äöalb^üter Btaö ^ux ©eite ftanben, toar öortreffltd^ : ©atbou
toüxbc feine fjreube batan ge^aBt tiaBen.

Die berliner Conartfaifon* CEtne Hotittttt im ©pernliattfe.

f8txlxn, mHk Sanuat 1876.

CBgteic^ in biejem 3al^vc bet ©ttom bet Slöne !eine§tt)Cö§ ju fo üBertoältigenbcr

gütte angef(^tt)oKen, toie in manchem öcrganöenen SSintex, toixb e§ bo(^ 9Jlül§c foften,

Bei bex folgenben Sflüflc^an auf bic exfte |)älftc bex ßoncextjaifon ben mix 3uge=

toiefenen ^fla^men nii^t äu üBexfd^xeiten. 3(^ !ann natüxlic^ nux ba§ Sßid^tigfte,

ba§ bux(^ feine ^Jleu^cit obex ben ungetoö^nlic^en ÖJIana feinex @xi(^einung BefonbcxS

in'§ 5luöe SatCenbe l^iex "^exöoxl^eBen unb öextoal^xe mid^ nad^bxüdlid^ gegen jeben

auf ftatiftifi^e S5oEftänbigfeit gexid^teten 5lnf^xu(^.

2)ie föniglid^e ^aptllt ^at BexeitS fünf 6inf onie = ©oix6en aBfoltiixt,

aBex in il^nen nux 9taum füx gtoei ^^oöitäten ge^aBt, bexen eine f(^on ein 5lltex Uon

dtoa l^unbextfunfäig 3al§xen auftoeift unb fd^toex genug an biefex S3üxbe txägt. ^a§
.g)änberf(^e G-moll=6onccxt füx ben Stxeic^ex^ox

,
^toei <Bolo=f8iolintn unb

einem ©olo = S^ioIonceE getoö^xt nux nod^ :§iftoxif(^e§ Sntexeffe. (5§ ift gänglid^ Be=

fangen in bem fpröben göxmali§mu§ bex ööxclaffif(i)en , il^xem 5Jluftex, bex Oxget,

auf'g ©ngfte angefd^miegtenSnftxumentalmufi!. (gxft buxiii bie JEßienex kä)uU muxbe

bem £)x(i)eftex bic Sunge gelöft, fein 5lu§bxu(f§t)exmögen px S)axfteEung e^t menfd§=

liefen (5m|)finben§ gef(|meibigt unb gefteigext. S)ie anbexe 5flot)ttät Beftanb in einex

D-moll = (5infonie bon O. @ximm. ©d^on fxül^ex toax bex ßom:ponift mit einex

txeffli(^ geaxBeiteten ©uite in ^anonfoxm "oox bem SSexlinex $uBIicum cxfd^ienen.

5lu(^ ba§ neue Söex! gibt buxd^toeg Seugnife öon einex bem ©xnftcn unb ^bealen

Sugctoanbten 5^atux, öon einem in ftxengftex 3^^^^ geläutexten !ünftlexif(^en SBoEcn

unb können, ^^genb tt)eld§e inbibibueEexe ©igenaxt ift bex ©xfinbung \xdliä) nid^t

nad^äuxü^men. 5lltein toie biete untex ben 3^^tgenoffen exfxeuen fid^ biefex ®otte§=

gaBe? ©inb fie nid^t inigefammt ben Begnabigtexen SBoxgängexn auf§ iieffte bex*

fd^ulbet? SCßä'^xenb ^eutjutage tDol aEe 3Jlufi!ex o^ne jebe StuSna'^me ju bem
@(auBen an ^eet^oben fid^ Befennen, aBex bie meiften neben i^m nod^ i^xen Befon=

bexen ©d§u^)jatxon l^aBen, fei e§ nun SßßeBex obex 5!)lenbel§fo^n , (5d§uBext obex

©d^umann, ift bex 5lutox unfexex (Sinfonie bon ben ©inftüffen bex mobexnen

ailomanti! faft unBexül^xt geBHeBen. 2)ie exften bxei 8ä|e fud§en i'^xe SBixfung.

toenigex in ben i^nen p ©xunbe liegenben il^emen al§ in bexen gemanbtex fBt=

nu|ung unb SSextoextl^ung. 2)a§ ginalc, n)eld§e§ xeid^en SSeifaE exntete, toixb ba-

gegen buxd§ eineS jenex f^xubelnben, ben §öxex ftet§ mit fid^ foxtxei|enben S5ioün=

motibe eingeleitet , toie toix fie fo oft Bei ^al^bn, aBex aud^ Bei ben B - dur=©infonien

bon SSeet^oben unb ©d^umann, antxeffen. S5on ben 9JlitleBcnben famen nod^ äu

Sßoxte (^ahi, üluBinftein unb SSxa^mg. 3n ba§ üBxige 9fte^extoixe bex fünf

5lBenbe t^eilten fid§ bie UnftexBlid§en.

2)ie 6inga!abemie ]§at in bem exften i^xex bxei 2lBonnement§concexte

.gänbers „©amfon" jux Sluffü^xung geBxad^t. 2)a§ SSex! Be^eid^net einen bex

ftolaeften Gipfel in bem ©Raffen be§ 3!Jleiftex§. S5oE intenfiben )3oetifd)en ®el§altc§

ift bex Stoff, bex fti^ i^m l^iex baxgeBoten. 3uBeI unb 6d§mex3, exfd^üttembex

@xnft unb Beftxidfenbe ©innUd§!eit, bie Seiben beg ßinaetnen unb bie 5txaucx eines
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ganjen 33oIfe§ öcreinigeu %e (Stimmen ju einem ber getüaltiöften ^enfmale epijifier

5!Jlufif. (Sine unerfcijö^flid^c 3JlannigfaItig!cit ber ticfften aEgemein menfcf)lic^en

SSe^ie^ngen, ba§ Betoegtefte SeBen, bie ei-gxeiienbften ©egenfäle gru|)piren fid^ um
bie 5o(^aufgeri(f)tetc @eftaU be§ Bügenben gelben, ^xi 5lu^na^me be§ „5Jleffia§"

enthält !aum eine anbete §änberjd)c ^Partitur eine gleiciie ^engc ftimmungSt) oller

Slrien. 2öäf)renb fonft in ben altteftamentli($en Oratorien ber 6f)or bcr ^au^itjactor

ift, erfd^eint l^icr ba§ ^erfönlic^e toeit mel^r in ben S5orbergrunb gerütft, unb bem=

gemäfe fäEt ber Üinftlerifd^e ©c^toerpunft in bie ©inaelgefänge. 2öol |at bie Xonfpradie

be§ 5[Jleifter§ mit ber ^ettften 6tral)lengIorie bie ^äupter be§ Sofua unb ^accaBduä

umgeBen; aBer unferem ©emiit^ tritt feiner |o na^ aU ber äu S5oben getoorjene,

geBlenbete, tjerfpottete ^elbenjüngling , ber in bem eigenen (SIenb nur bie feinem

^olt unb feinem stauben angetane ©d^mad^ em))finbet, unb anlegt, Sü^ne unb

^a^t aufammenfaffenb , fid^ unb ben üBermüt:^igen f^einb mit bemfelBen 3erfd£)met=

temben ©d§Iage trifft, ^n bem ©amfon l^atte frü'^er ber ^otpift ol^ne jebe

©(fionung unb ütüdffid^t aufgeräumt, ©eftrid^en toar hk ganjc g^gur be§ ^!)ilifter^

.^ara^j^a unb me^r al§ eine toert'^boEc ^liie be§ 5[Jli(^a. S)ie§mal mürbe un§ ba§

3Jleifte bation äurücferftattet , ein 9flettung§mer!
,

gegen ba§ gemife nidf)tg ju fagcn

märe, toenn c§ nur nidfjt bie ^luffü^rung über aHe§ Wa^ l§inau§ öerlängerte. Sin

SoncertaBenb foEte nie über ^mei ©tunben bauern. 3Ba§ nü^en felBft bie ^el^rften

Söunber ber iöne, menn fie €^x unb @emüt^ Bereite öon ginbrüdfen gefdttigt

finben? 5Iud^ Bei ben (SaBen ber Äunft ift ^ögigfeit bie Befte äöürje. 2)a&

©o^jranfolo mar gräulein SSreibenftein jugefaEen. ^^^-'^iiiißi^ ,^Iing, nament=

lid§ am 9lf)ein aU Dratorienfängerin gefeiert, t^at fid^ in ber S5ertretung ber %Ü=
Partie l^erüor. S)a§ S5agfoIo t)atte §er-r S)egele, S5art)tonift ber 2)re§bner Dptx,

inne. SBol^l au ftatten !am bem 2^enor be§ ^txxn ©et) er bie tiefe fd^attige £on=

läge, meldte ber ßomponift fo feinfül^lig ber Stimme be§ Blinben .Ipelben ^ugemiefen.

S^^rer langjährigen Sitte getreu Beging ferner bie ©ingalabmie bie freier be§ 2:obten=

fefteg burd) bie 5luffül)rung ber SSadi^fd^en ßiantate „@otte§ 3^^^ ^f^ ^^^ ^^^^'=

Befte Qdi" unb be§ 5Jlo5art^fdf)en ütequiem. @§ gereid^t ber ^nftalt nur
5ur (£^re, ba§ fie nid^t babon ablägt, für berartige religiöfe @eben!tage bie !ünft=

Icxnfj^c Sßeil^e Bereit ju galten. ;Se menigcr 9laum ber proteftantifi^e Sultu§ bem
lyeftfdimucC ber Söne gönnt, um fo me^r l^aBen mir Urfac^e, ba§ in ber ^ird^e

SJerfäumte im ßoncertfaal nad^p^olen. 5luf'§ SeBenbigfte Bringen un§ jene ^mei

3öet!e ben ©egenfa^ jmifd^en ben Beiben (i)riftlid§en S5e!enntniffen tor bie Seele.

3u ben ebelften SSlütl^en , meldte je bie ^unft am Sflanbe be§ @raBe§ niebergelegt,

gel^ört ba§ eine mie ba§ anbere. 3lBer Bei S3adf) ift e§ öor 5lEem ha^ @emütl§,

ba§ fid^ be§ Stop Bemöd^tigt, i^n nadf) jeber Seite l^in burd^bringt unb öer!lärt;

Bei SJlo^art ift e§ bie ^l^antafie, bie i|n mit ber reid£)ften S^üEc öon ^^öi-'ben unb
@eftalten umgiBt. ^er fingafabemijd^e g^or, ber im ^änberfd)en Oratorium fi^

trefflid^ Betoäl^rt, erfd^ien am ätoeiten 5lBenb nid^t gan^ auf ber ^öf)t feiner

ßeiftung^fäl^igfeit.

3um ^n^alt ber aEjäl§rlid§ t)om Stern'fd^ßti 35 er ein tieranftalteten (Bt=>

bäd^tnigf eier ÜJlenbeUf o'^n'g mar biegmal ber „^aulu§" gemäl)lt. Um bie

Solo:partien madfjten fid§ bie S)amen ßöme au§ Stuttgart, bie Ferren 5JlüHer unb
^rolo:p t)on ber !öniglidC)en Oper öerbient. S)er erfte ^rei§ be§ 3lBenb§ geBül^rt

tnbeffen bem ßl^or, ber in ^errn ^rofeffor StodE Raufen ben gemiffen^afteften unb
fad§!unbigften ^uf^xex gefunben. S)cr le^tere l^atte aEerbingg au§ ber .^anb feinet

S5orgänger§ ein f^on trefflid^ pBereiteteg Material empfangen. @§ gereid^t il)m

jebo^ 3u uneingefd^ränltcm ßoBe, tote er bie @rBfdf)aft angetreten unb fie auf jebe

SCBeife gu meieren trad^tet. S)er Sßerein l)at bie 5luffül)rung be§ ^aulug toieberl^olt

unb toirb e§ ton nun an mit aEen feinen ßoncerten eBenfo lialten. UeBerfd^lögt

man ben 5lufmanb an ,^raft, 3^^^ unb @elb, toeld^en bie ßinüBung eineS Oratorium^
tjerfd^lingt, fo erfdCieint e§ in ber X^at unBegrciflit^, bag bieg SSerfal^ren nid§t fd^on
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längft hk Sieget getüorben. ;^n öet €ptx ift e§ alt^ergeBrai^t, unb auc^ m(^t ber

geringfte @runb liegt t)ot, e§ ouf fte 3u Bef(^rän!en.

S)ie !önigH(|e ^od^jc^ule füx ^Jlufi! tarn auf ben gIüäU(i)en ß^ebanfen,

bte erfte §älfte be§ fett geraumer S^tt mc£)t me^r öffentlid^ ge'^örteu SSad^^fdfien

„ äö ei ()na(^t§ = Oratoriums" uu§ bar^uBieten. S5on §au§ au§ ift ba§ äöer! ]6e=

ianutlid) !eiu 3ufammen^ängenbe§ @an5e§, fonbern mau t)at iu it)m fed^S für bie

öerf(ä)iebeneu gefte ber 2©eiT^uad)t§= uub ^^euja^rS^eit com^ouirte Sautaten aueiuauber

gereift. S)uri^ feiueu tüefeutlid^ l^eiteren 6|ara!ter fte^t e§ iu fci)arfem ^egeufa^ ju

ben Beiben $affion§=5}lufi!eu. äßie in biefen ift bie 5luorbuuug uub S5e^aubluug be§

©toffS tt)eit§ e^ifcfi uub bramatifd§, t^ei(§ Itirifii), nur üBermiegt iu bem 2öei'^ua(i)t§=

Oratorium Bei tt)eitem ba§ le^tere (Slement. Unter aEen größeren ©d^öpfungen Sad)'§

giBt e§ teine, bie gteid^ Bei ber erften S5e!anntfc^aft bem SJerftänbni^ be§ §örer§

fo freuub(i(^ getod^reub fi(i) entgegen neigt. S)a ift 5llle§ !lar, flie^enb uub bur(f)=

fid^tig in ber f^otm uub im ^luSbrud. S)crfeIBe ifleifter, ju bem U)ir fonft aU ju

bem tieffinuigften ©jegeteu tran§cenbenter @lauBeu§m^fterien, al§ ju bem üil^nften

unb gemaltigfteu 2;ouBilbner bemüt^ig em^orBliÄen, offeuBart uu§ ^ier bie gau^e

Unfdiulb unb Einfalt feinet Üublidf) frommen @emütl^e§. (BUiä) in bem erften ®|ore:

„3aud)3et, fro^Iodfet", juBilirt bie l^eEfte gefttagSfreube, uub biefe ©timmung erfüllt

ba§ SBer! bou Anfang Bi§ gu @nbe. i^nbem ber 6om|)onift bie (Sinbrütfe !ünft(erif(^

geftaltet, Ujeld^e ber ^egeuftaub in i'^m toad^ruft, greift er am SieBften ju jenen

Sßeifen, bie einft in atCen «^er^en l^eimifc^ U)aren, bie tröfteub unb er'^eBeub ^eben

tjon ber Söiege Bi§ äum @raBe geleiteten. S)er ßl^oral, ein uiefentlic^er SSeftanbt^eil

ber S3a(^'f(^eu 2;onfpra($e, ift freiließ bem l^eutigen @efc£)le(^te pm Bloßen (5onutag§=

lieb geujorbeu. S)em täglid^en ßeBen entfrembet, lebigliii) l^eimifd^ in l^iriiie unb

<Bd}Ult, :|3flegt er in un§ getoöl^nlii^ nur i^alBöertlungene (Sriunerungen au§ ber erften

Sugeub 3U ermetfeu. @l§ebem, al§ religibfe 2luf(i)auungen bie gefammte äöelt Be=

l^errfi^teu, ber ©injelne ftd§ noi$ im innigften Sufammen'^ang mit ber ürd^lic^eu @e=

meiuf^aft tunkte, faub ba§ ©emütli in biefen ©efängen ben SBiber^aH aEer feiner

greuben, ©(fimerjen unb Hoffnungen. 2)ie 6l)oralmelobien, biefen uuerf(i)ö^fiid§cn

©(i)a^ elfter grömmigfeit unb ^oefic, l§at ber ^eifter ju einer Üteilie öou ÖJeBilben

öertoaubt, bereu äußere Mannigfaltigkeit uub inneren ^Jleid^t^um tt)ir uidfjt genug 3u

Betounbern Vermögen. 2)a§ 2öei§na$t§=£)ratorium ent:§ält nun aBer aud) eine ganje

^ei'^e tjtxxliä^zx S^öre, bie fid^ auf frei erfunbenen 5[flotiöcn aufBauen. Qu i^en
gel^ört 3. 23. ber oben angeführte (Sinleituug§fa|. 5^ic^t minber reid^ au queEenber

@emütl^§füEe finb bie Sinaelgefänge. 5lu§ biefen toiE id^ ^ier nur 't)a^ !öftlid^e

Söiegenlieb l§ert)or^eBen, ein ©tüdE öoE ber rü'^renbften 5^ait)etät uub Streu§er3ig!eit.

^n fliM\iä)i auf 5}la(^t, (S^rb^e unb ^üT^n^eit ber ßonce^tion U)irb baS 2öeil^uad^t§=

Oratorium gett)i§ bon ben ^afftonSmufüen Bei Söeitem üBerragt, aBer an tüuftlerifd^er

S5oEenbuug fte^t e§ barum !eiue§toeg§ jurüdf. @§ üer^ölt fid^ ju i^nen U)ie ^ttf)=

leidem 3U ^olgatT^a. ?luf ba§ 3^efu§fiub in ber ^ri^pe BlicEen tüir mit gan3 anberen

©mpfinbungen alg auf ba§ ^reuj mit bem fterBeubeu ©rlöfer. i^-nt Beibe§ l§at ^aä)

bie gemägefteu 2;öne, ]§ier toie bort bringt er in ben tiefften ^ern ber 5lufgaBe, unb

ba§ aEein ift für hit oBjectiöe äöürbigung ba§ @ntf(f)eibeube.

S)ie ^luffü^rung faub in ber ^ird^e ftatt, unb ber Söirfung toar biefer Umftaub

ungemein förberlid^. S)a§ 2öer! erft^ien ^ier in bem feinem SÖJefeu entf|)red^enbften

Dftal^men. S)er bem @otte§bienft gett)ei:^te Sftaum rief fd^on al§ fold^er im @emüt:^

ber §örer eine uugleid^ anbäd^tigere (Stimmung mad^ al§ ber |)rofane ßoncertfaal.

S)a3u !amen bie 5lEe§ ibealifireuben a!uftifd§en S5er^ältniffe. @ublid£) mifdl)te bie

Orgel il^re toei^^eöoEen klänge in bie giutl§ ber Sonc. S)a§ ^ad^'fd^e Ord^efter

Bleibt o^ne bie Königin ber ^uftrumente ftet§ in bo|)pelter SSe^ie^ung lüdEen^ft.

©ie ift uid^t nur ba§ aEein geeignete S3iubeglieb amifd^en feinen einzelnen regifter=

artig Be^aubelten g^ctoren, fonbern aud^ Vermöge il§rer fpecififd^en ^nbiijibualität

t)or3ug§toeife Befähigt, ba§ religiöfe (iJefü^l anauregen. ^^xt bon menfi^lid^er ^t^em*

unb Mu§!el!raft unaBl^öngige ©timme l^at ctmal Elementares. 3eber fuBjectiöen
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guthat entrücCt, Bringt un§ bei* Breite, getüaltige Strom i^rer «Harmonien gletd^fam

ha^ gftaufd)eu ber ©tniöteit bor bie (Seele. <gerr ^rojeffor Sioac^im fc^tnang ben

S^actftod, unb mit einstelliger Söegeifterung folgte ber au§ bcn göglingen ber <g)0(^=

]ä)VLh geBilbete (5f)or ben (Geboten bc§ 5Jletfter§. (5ttt)a§ ungemein @r|rifc§enbe§ l^atte

bie tooljtgemuf^e (5i(^er^eit nnb f^reubigfeit, mit ber aUe biefe jungen (Stimmen 5U=

griffen. 5lu§ ben engen ütäumen ber S(i)ute t)inau§5utreten in bie l)elle, ^eipegel)rte

£)effentli(i)!eit, e§ tüar für fte ein feftlid)c§ ©reigni^, ha^ feinen marmen ©lanj auf

bie gefammte 5luffül^rung toarf. ÜJlufterljaft begleitete ba§ ebenfatt§ üBertoiegenb

mit ben Sc£)ülern ber 5lnflalt fcefe^te Orctjeftet, unb befonberS t^^at fi(^ in il^m

toiebcr ba§ Streichquartett l^eröor. f^^-au ;^oa(^im, bie ba§ 5lItfoto inne ^atte,

öcrbanb mit fletfenlofer Sc^ön^eit be§ Song ergreifenbe 23erebtfam!eit be§ 5lu§bru(I§.

Selben i^r legte §err §enf(^el al§ 2^ertreter be§ SSa^folo (S^xt ein. S)te ^uf=

fü^rung be§ äöei|na(^t§=Dratoxnum§ brad^te e§, gleid) ber be§ $aulu§, 3U einer

äBieber^^olung.

5lu(^ ber !öniglt(^e S)om(f)or ^at öon feinem pa| im ßoncerttoefen

unferer Stabt toieber S3eft| ergriffen. 2)ie öon i^m beranftaltete 3luffü^rung enthielt

eine ^luSma^l au§ ben rei(f)en (Sc^ä^en ber älteren !at^olif(^en unb ^jrotcftantifd^en

.^irc^cnmnft! unb al§ ^obitdt ein „ Srebo " für 50flännerfttmmen au§ ber erften ^effe

tjon Sftobert S^oHmann. @§ ge'^ört nid^t 5u ben lieröorragenben 5lrbeiten be§ um
bie Pflege bei ©attung öerbienten &om|)oniften. S)ie SftüdEfidjt auf bie Älangmirfung

tritt in ben SJorbergrunb, öon ^olt)rtoner ^eftaltung, bem eigentlidien SebenSelemcnt

aller religiöfen 531ufi!, mad^t ficC) nid^t öiel bemeiflid^. S)er 5lbenb fanb ben öon

^errn öon ^eräberg geleiteten Sängerd^or too^l borbereitct. SSefonberer S)an! ge=

Bül^rt i^m für ba§ ac^tftimmige „6;ruciftju§" t)on ßotti, eine ber buftigften $affion§=

Blumen, bie je im Statten be§ ,^reu5e§ getoad^fen.

®ie ;^oa(^im^f(i)en Quartett = Soir6en "^aben il)ren erften ßt)clu§ üon

tjier ßoncerten Bereite gefd^loffen unb ben smeiten Begonnen. ?lBermal§ rei(i)ten bie

Flaume ber Singa!abemie !aum au§ für 't^n getoaltigen 5lnbrang ber §örer. 5ln

jebem einzelnen 5lBenb ernteten bie Spieler ben maffen^afteften SeifaK. 2öa§ mir

öon ilinen empfangen, gä^lt aber aud) ^u ben ebelften (55aBen, meldte bie au§füi)renbe

^unft 5U gemä^ren öermag. ®ie geifterfüEten Sd^öpfungen auf einem unferen

beutfdien 5)leiftern feit je^^er öor ^Eem treueren Gebiet t)er!i)rpern fid^ ^ier 3U t)ollcn=

beter Sdjön^eit ber finnlid^en ^rfi^einung. ^oad^im'g @eige ift natürlid^ ba§ §er3

unb ber ^opf biefer erlaudfjteften unter allen mir Belannten C}uartett=(Senoffenfd)aften.

5luB bem Programm, in meldfiem ^at)bn unb Seet^oben am ^a^lreid^ften beitreten

gemefen, mu§ id§ gtoei 91ummern ]§ erborgeben. ^a§ Sei'tett für ^toei S5iolinen,

3tDei S5ratfd£)en unb ^toei 6eEi (5^r. 2 G-dur) bon fSxafjxn^ fte'^t l)inter beffen elftem

in B-dur ätnar nid^t an f^^ein^eit ber 2^ongeftaltung, an finn= unb !unftreid§er S5ei=

toenbung bei 5lu§biucE§mittel ^uiücE, mol aBei an giifd^e unb gieiminigteit bei (Sifin=

bung. S5oE ^laft unb ßeben Beginnenb, geiäf^ ba§ Söei! im toeiteien S^eilauf

immei tiefei untei bie §eiTfd£)aft eineS lein fuBjectiben Clements. ?lm ^[Jleiften giünt

unb Blülit e§ im elften (Sa^. @efunbl)eit unb 35ebeutfam!eit bei 5!Jlotibe, gio^e

5[Jlannigfaltig!eit bei t^ematifd)en ßntmidelung, maime§ Stimmung§coloiit finb i^m

nad^^uiülimen. ^n bei fogenannten ^uid^fü^^iung gibt e§ ätoai ein paai Böfe Stö^e,

aEein bie §aimonie Beeilt fi(^, i^^ien f^iieben mit bem beibu^ten C^i 3U fd^lie^en.

S5on fd^lagliäftigei 2Bii!ung ift im Sc^eiao bei ©egenfa^ ^mifi^en bei föipeilofen

$^antafti! bei elften ^älfte unb bem fo beiB baiein fa^^ienben 9teali§mu§ be§ 2:iio.

2)a§ 5lbagio, ein S^ema mit S5aiiationen, ift üBeitoiegenb, ba§ f^rinale gän^lid^ giau

in giau gehalten. 3enc§ lä^t fid^ menigftenS gegen ba§ ßnbe l)in etma§ lebenbigei

an, in biefem Bieitet fid§ aBei bom elften Bi§ gum legten Sact nui fieublofe^ 2on=

gefpinnft bei 9leflejion au§. 3^1^ S5oitiag gelangte femei ha^ Sl^eiuBiniMt^ß
D-moll = >Duaitett. ?Iud^ in i^^m beiiät"^ fid^ bie innige S^e^ie^ung be§ 6;om=

poniften ju unfeien beutfd^en 5Reiftein. 3n 3talien geboien, bui(| ein falbe§ ^a'i)x=

^unbeit in $aii§ miitenb unb fd^affenb, l)atte ei in §a^bn unb ^lojait feine ton=
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!ütiftleri|d§en Settftetne gefunben. S^ ^^^cit Befetint er fi(^ in feinen O^ern, in feinen

ber ^ird^e getoibmeten (Sc^ö^jfungen, unb anc^ ben Sßeg p bem öon ben Stalienern

unb Sranjofen fonft !aunt geftxeiften @eBiet ber ^ammermuft! ^^aben fie i^fim gezeigt,

^eimifc^ ift er jeboc^ barin nie getoorben. SGßä^renb fein „Söafferträger", ba§ gro^e

„Sftequiem", bie „D-moll=^effe", feine ftt)It)oEen Outiertüren bnriiitüeg ben (Stempel

einer aEe 3Jläc§te be§ Sonreid^S mit nnfe^lbarer Seid^tigleit unb ©icfierl^eit Ien!enben

^anb auftoeifen, l^oBen feine Streichquartette ettcag 2JlüI)felige§, Unfertige^, ©tubien=

]§afte§. @§ ift, al§ ob ii)x 5lutor eine feinem 2)enfen unb gü"^^en frembe (Sprache

ftotfenb unb ftammelnb ju reben öerfud^te. 5flirgenb§ toiE bie ©rfinbung in ben

redfiten glu^ !ommen. S)ie ^^antafic Bleibt fd^eu im §intergrunbe, unb an iijxe

Stette tritt ber fpeculirenbe unb comBinirenbe 5Berftanb. 5ludf) ba§ „D-moll=£)uartett"

trögt biefen 6§ara!ter. S)a ift nid^t§ getoad^fen, fein toirflic^ organifd£)e§ ScBen unb
Soeben ber 5töne, fonbern aEent^alBen nur abfid^t§öoEe SSefliffen^eit, ein bunter

Meinfram mel^r ober minber geiftreid^er (Sin^el^eiten.

Slud^ oB ©ologeiger ^at 3oa(|ini bem publicum einmal toieber gegenüber

geftanben. @§ gefd^a^^ ha^ in einem, öom grauen = Söerein für bie @uftaü =

5lbol^jl^ = 6tiftung gur g^ier feine§ fünfunb^toanaigiübrigen SSefte^en^ jüngft t)er=

anftalteten, geftconcert. S)ie öon biefem SSerein bereiteten Sluffü^rungen, bcren

tier jeben Sßinter ftattfanben, nahmen e^ebem einen ^eröorragenben $la^ in unferem

öffentlid^en 5[Jlufi!leben ein. 2)ie gefeiertften einl^eimifd^en Äünftler geioä^rten iT^nen

bcreittoiEig i^re Unterftü|ung, unb ben ÖJäften au§ ber grembe gereid^te e§ jur gc=

toii^tigen @m:pfe^lung, toenn il^r ^^lame auf bem ^Programm erfd^ien. ^euerbing^ l)at

ha^ Untcimel^men mel^r unb mel^r ben launenhaften Unbeftanb ber SJlobe erfahren

muffen, aber bei bem oben ertoäl^nten 5lnla^ ftra^lte e§ nod^ einmal in bem alten

©lanje. Unfer Äönig ber @eiger trug bie 2;artini'fd^e 2:eufel§fonate unb eine

S5a(^^fd£)e ©onate t)or, hk le^tere oljne jebe SSegleitung. SBie fid§ ertoarten liefe, ge=

riet^ bie SluSfü^rung meifterlit^, tro^bem über!am babei ben «g)örer ba§ @efü^l ber

ßntbelirung, benn eine S5ioline aUtin öermag nimmermehr ba§ £)^x ju erfättigen.

^ie i^r getoibmeten Saiden tonnen öortrefflid^eS Stubienmaterial abgeben, mit bem
ßoneertfaal ^aben fie ni(f)t§ ^u fd^affen. 5lm nömlid^en 5Ibenb fpielte .^err Ober»

ßapeEmeifter S^aubert mit bem i§m eigenen ©dt)mel3 be§ 2:on§ unb perlenben

giu| ber giguration fein neuefteS ßlaöier = 6oncert in A-dur. 2>a§ ben altern

Lüftern ber (Sattung nadl|tradC)tenbe 2öer! tl^ut fid^ namentlid^ burd^ hie feinfinnige

SSe^anblung be§ ©oloinftrumentS unb be§ Orrf)eftet§ l^erüor.

.g)err ©todE^aufen ^at fid§ au(^ al§ ©änger an unferem öffentlid^en ^ufif=

leben toieber eifrig bet^eiligt. SBie Itijx audf) bie ©timme aEmälig bie Tla^t ber

3eit äu fipüren beginnt, in 9lücCfid§t auf !ünftlerifd§e S5erf(^mel5ung Oon Söort unb
Jon fud^t fie toeit unb breit i^reS ®leidC)en.

5luf metner heutigen 2;age§orbnung fielet ferner ein 5^ame, ber bie Erinnerung

an längft entfd^tounbene 2;age toad^ruft. ^el^r al§ ein 5!Jlenfd§enalter ift feit bem
erften €rium|)T^ be§ nortoegifd^en ®eiger§ Ole S5ull terftrid^en. S)iefer ^atriari^

be§ S5irtuofentl^ume§ l^at nod§ einmal gum äöanberftab gegriffen. 2ln feinem <Bp\d

finb bie legten brei S)ecennicn fpurloS öorüberge^ogen ; unberührt ift e§ geblieben öon
ber immerme^r 3ur §ei*rf(^aft gelangten 9tid§tung auf geiftige S^iefe unb Iräftige ^e=

ftimmt]§eit be§ 5lu§brudE§. 5ln bem 5lbenb unmittelbar öor bem erften Ole SBuE'fdien

ßoncert toar ha^ be§ §errn bc 311^ na an ber ütei^e getoefen, unb man fonnte "bti

biefer Gelegenheit be§ ganzen @egenfa|e§ ätoifd^en bem SJirtuofent^um älteren unb

neueren Stt)l§ inne toerben. S)er SSertreter be§ erfteren gab blo§ eigne ©ad^en pm
SSeften, lauter in]§alt§lofe§ Qtu%, lebiglidE) barauf bered§net, ba§ SSeifalllbebürfnife be&

^puUx^ in 5fla^rung ju fe^en. ^n bem Programm unfere§ ein^eimifd^en .ßünftler§,

beffen SnbiOibualität im ununterbrod^enen SSerfe^r mit 3oad§im fid§ immetmel^r ge»

löutert unb bereid^ert, begegnete man ^a^, ©po^r unb ^JlenbelSfol^n. 2)ort nur
eitles grünten mit allerlei blenbenbem glitterftaat ber S5rabour, ^ier eine burd§ unb
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hnxä) gcbiegne %eä:)mt im S)ienfte eineä bem ©mften unb @blen mit unerfd^üttctlid^er

%xeut jugetpanbten SöillenS.

2)ic OTifttn Fräulein bonScIocca, toie 5lbeltna $attt unb TOnnic §au!
eine (Sci)ülerin @ti*a!ofc^'g, T^at atüci ßoncertc bei nni gegeben, ^m ntciftcn l^eimifd^

ift ber 35ottrag im anmut^ig betüegten Zon]\)itt Srüt |(^tDerer getoogenc Slufgaben

fe^lt i^m bie märmere ^innerlid^feit.

Unter ben ja^lreic^en ^ianiftcn, bie in jüngfter S^it um bie (Sunft be§ ^Berliner

!PuBlicum§ getoorben, machte fid^ ein junger 5lmeri!aner, §err ginnet, befonberä

bcmerüid^. @r beft|t eine eminente SSratJour unb ge^t, tüie iä) glaube, einer gidn3en=

ben S^'fii^!^ entgegen, tüenn er ba^u gelongt, ber energifd^ nad^ äugen brängenben

5JlittT^eilfamfeit ber @m)3finbung bie gotbene Mftung be§ ^ageS anäulegen- ©ein

©piel, in bem ed^teS UjarmeS Söirtuofenblut ^ulfirt, geberbet ft(^ bi§ je^t nod^ ju

ungeftüm unb rerfen^aft. Unerfättlid^ f(^n)elgt e§ in einem atten toeiä^nm, jartercn

(Sefül§l§f(f)attirungen gönalid^ abl^olben ^raftfttit be§ 5lu§bru(f§.

3u ben genugreic^ften @aben ber ©aifon ge'^örte nod§ bie t)on ben ©d^n)eftem

Sräulein Sulie bon Elften, einer gefc^ä^ten ^ianiftin, unb gftau Sdjul^en
t)on Elften, einer unferer liebcn§tt)ürbigften ßoncertföngerinnen, öeranftaltete auf»

fü'^rung. (Sie erfreute fi($ ber TOttoir!ung ber grau ßlara ©(^umann, toic ber

Ferren 3oad§im unb ©todl^aufen. S)ie ßonftettation fol^cr 5^amen mugtc
natürlid^ ben intenftöftcn @lanä au§ftra^len.

S5on ber föniglid^en @efang§bül^ne tourbe un§ aU erfte ^'loöitdt ber ©aifon

;Sgna3 SSrüIT^ atoeiactige lomifd^e £):|)er „S)a§ golbene ^reua" geboten, ©ic

l^at beim publicum unb ber ^riti! eine augerorbentlid§ günftigc 5lufnal)me gefunben

unb öerban!t biefen Erfolg ber too'^lgemut^en Unbefangenl)eit, ber forgtofen, t)on

feiner SStäffe be§ @eban!en§ angefrän!elten ^robuction§freubig!eit, in bereu frifd^em,

erquidCli(^em §aud§e bie Xonfprad^e lebt unb at'^met. ^ofentT^al, ber unermüblid^e

(iterarifcfie @enoffe unferer bramatifd^en ßom^joniften, entlel^nte ben ©toff jum ßibretto

einem tior ettoa breigig ^a^ren attgemein beliebten fran^öftfd^en ©tü(f. S)er 3ufd§nitt

ber .g)anblung unb (ll)ara!tere ift überaus fd^lid^t unb bef^eiben, ja gerabe^u alt=

mobif(^. 5^apoleon trommelt für ben 3ug nad^ ütuglanb feine gro§c 5lrmee 5u=

fammen. Qu ben ßonfcribirten gehört ber Söirt"^ 3ur ^lü^le, 5licolaS. 3uft am
^oc^ä^itStage foll er, ^ux tiefen S3etrübni§ feiner Sraut 2^§erefe unb feiner ©d^mefter

ä^riftine, abmarfd^iren. S)ie Se^tere öer'^eigt 2)emienigen il^re §anb, ber bereit fei,

für ben 33ruber ©olbat ^u toerben. Unter ber S)orfiugenb toill ftd§ fein ©telloer«

treter finben, aber ber junge ßbelmann ^ontran ift ungefel^ener S^u^^ be§ ganzen

S5organg§ getoefen. (5r melbet ftd^ bei ber ßom^jagnie unb fenbet ben ©ergeanten

SSombarbon ab, um für il^n ba§ S^ii^en ^^^ 2)erlöbniffe§, ßl^riftinenS golbeneg ^reu^,

in 6mt)fang ju ne'^men. S)er jtoeite 3lct fpielt brei ^a^xt fpäter. 2ll§ ber geinb

bie fran^öfifd^en Örenjen überfd^ritten , ift aud§ 5^icola§ unter bie f^aT^ne geeilt. @r
l§at bem ingteifd^en 3um «gau^tmann aöancirten ©pntran ba§ 2ebm gerettet unb
ebenfo biefer i^m. SSeibe finb unter ber forglid^en Db^ut ber fyrauen !aum öon
i^ren Söunben genefen. ß^riftine liebt i^ren ^^egling, aber bem unbefannten ©tett=

Vertreter be§ S5ruber§ mitt fie bie Streue nid^t bred^en. S5erfid§erungen @ontran'§, er

fei ber (Srfa^mann getoefen, fi^enft fie feinen (Glauben, ha er baS geforberte @r=

fennung§äeid§en nid^t öoräutoeifen ijermag. ^n SHuglanb auf ben 2ob üertounbet,

t)at er ba§ golbene ^rcu^ einem ^ameraben übergeben mit ber SSitte, e§ i^r fammt
bem öerpfänbeten SBorte äurücE^ubringen. S)a§ Srfd^einen SSombarbon^S , ber jenen

^luftrag empfangen, löft ba§ 5[Jli§t)erftänbni§. S)er bramatifdfie ©e^alt ber ^anblung

ift getoig äugerft ärmlidf). (S^riftineng tounberlid^eS ^Jligtrauen gegenüber ber S5e=

f^euerung eine§ (5§renmanne§ l^at nur in bem $8ebürfni§ feinen @runb, bem ©tüdf

nod^ einen l^alben 3lct l§inburd^ ha^ Seben ju friften. 5lro^bem bünfte mid§ baS

Xtiibu^ öon guter S5orbebeutung für bie 5Dlufif. 3Birflid§ fingen unb flingen mugte
e§ in ber ©eele eine§ ßom^oniften, ber bie .g)anb nad§ einer fo liarmlofen 3bt)lle

augftretfen mod^te. ßebiglid^ ba§ fefte S5ertrauen auf feine Xöne fonnte il§m bett
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^uif) geBen, bte taufenberlei |)ft)(^oIoötfd§en üleiamittet ju öerfi^mä'^en, toetd^e 3U

unentBe^rltd^en 9ftequiftten her ntobexnen €pn ge^^ören. ^n unfei-et ^oefte ift auf ben
SSanfetott ber ^ftotnanti! ber 9ftealt§mu§ ber S)oi:fgefd§i(f)te gefolgt, unb e§ toäte

mögltt^, ba§ ft(^ btefe ©rft^einimg im f&txndi) ber £)|)et toieberl^olt. 9}ieEeiii)t toixb

au(| :^ier bte (BinU^x in bie engften, urf|)tünglid)ften Greife be§ ßeBen§ Balb bie

Flegel. Unferer ueröenh-anfen bramatifd^en Sonfunft !önnen toal^rliif) ein paar öotte

5lt|em3üge gefunber Sanbluft nur frommen. S^gnaj SärüU — er l§at fi^ hzn
SSerlinern aud^ al§ trefflid^er ^lat)ierf|jieler :|)räfentirt — ift ein äöiener ^inb, unb
fein Sßer! ein ec^teS 55robuct be§ öfterreii^ifd)en S5oben§. 3n (Segenfa^ äu fo bieten

mütifelig ergrüBelten unb öerfünftelten neueren unb neueften Partituren mutl^et eg

un§ auf's jtraulid^fte an burc^ bie lieBenStoürbige giatürUd^!eit unb f^reitoittigfeit ber

ßrfinbung. 5^id§t au§ ber üteflejion, fonbern au§ bem unmittelbaren SeBen§brang
eines tei$t erregbaren @emüt|e§ fc^öpft e§ feine ^lal^rung. SlttentT^alBen ^at bie

3JleIobic ha^ erfte unb Ie|te SBort. (IJefäEig orbnen fid§ il§r bie !rt)ftaEl§eEe Harmonie
unb baS burd^fid^tige ^langtoefen unter. S)ie glatte , reinlid^e fjactur äeugt öon ge=

toanbter §errfd§aft über bie gorm unb bie 5luSbrucf§mittel. ÖBgleid^ fie ber !omifd§en

€:per ber gran^ofen unb ;Staliener mand^en S5ortl^eil aBgefe:§en, ift bie Sonfprai^e
bodf) toeit entfernt öon einem buntfd^ecEigen ©flefticiSmuS ; üBeratt tritt tjielme^r baS
beutfd^e @runbelement ju 2;age. 2lm meiften gemal^nt bie Sßeife beS ßom|)oniften an
hu ßor^ing'S. ©eitbem biefer l^eitere, lieberreii^e 5Pflunb öerftummt, ift auf ber öater=

länbifd^en SSü'^ne leine fo frifd^e ©timme n)icber erflungen toie im „golbenen ^reus".

^ä) tann öon ber anmutl^igen D^jer nid§t fd^eiben, ol^ne nod^ ein :paar ^injet^eiten

l^eröoräu^eBen. 3u ben «Haupttreffern ber ^Partitur aä^le iä) Ut fo freunbli(| ]6e=

toegte ginleitungSfcene , in toeld^er hk ^dbd^en beS S)or-fS ber SSraut unb ber

©d^toefter beS ?ltcolaS ben §od£)3eit§ftrau§ Bringen, unb öor 5lEem bie legten Beiben

^flummern beS erften 3lctS, sroei üeine ßaBinetSftüdfe il^rer 5lrt. ^ie SSauern, bereu

mand^er fid§ fd§on einen .^orB Bei ber fc^önen Sl^riftine geholt, toerben üon biefer Be=

beutet, ha% ton fie toirflid^ lieBe, e§ je^t buri^ ein gro^müt^igeS Opfer Betoeifen

!önne. S)ie ergöilid^ften Xöne ^at nun i^ier ber ßomponift für ben täppifdE) au=

fa^renben @ifer ber SSurfd^en unb bann für i^re SSetroffen^eit tote für ba§ jornige

Reifen ber SöeiBer, al§ fie bernommen, um toaS e§ fid^ l^anbelt. 5luf ben mutT^toiEigen

©pottd§or, in toeld^em fid^ anlegt 5ltte öereinigen, folgt ein Breit aufgeführtes ginale.

@S ift reid^ an d§ara!teriftifd)em @e:§alt unb äugleirf) trefflid^ gegliebert. S)er 3uBel
ber §od§3eitSgäfte, bie gum 2;an3 auffpielenben 5)lufi!anten, ©olbatend^öre, hk in ber

gerne öer^aEenben ^IBfd^iebSgrü^e (Bontran'S, atte biefe (Elemente finb au einem
eBenfo leBenbig toie natürlid£) fid^ enttoicCelnben ^anaen öerBunben. 2)ie munter ein=

fe^enbe, aEein im toeiteren SSerlauf immer Beben!lid§er ^infenbe unb fcC)leppenbe

.^anblung l§at eS a^ öeranttoorten, ba§ hinter bem erften 5lct ber ato^ite bod^ einiger»

ma^en aurüd^fte^t. ©eine brei Trümpfe finb baS öon ben ßeiben ber großen 5lrmee

eraä^lenbe inftrumentale S5orfpiel, ein gar Betoeglid&er, aBer bennod^ f(|al!5aft ange=

]^au(^ter Xrauermarfd^ , ha^ ben 5!Jlanen S)itter§borf'S getoibmete S)uett a^üifd^en

9^icolaS unb 2;^erefe, enblid^ baS einfädle, faft coupletartige, tro^ ber SrüBfal, bie

es fünbet, bod^ in bie frifd^eften SarBen beS ,^umorS getaud^te Sieb beS (Sergeanten.

Otto ©umpred^t.
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Söien, 5Jlitte S^anuat 1876.

2>aS fßinangelegte Talent be§ S5er|affer§ ^at e§ in feinem neueften Sßerfe fertig

geBraiiit, mit getüiffen'^after SSenü^ung fo ernfter GueEen, toie jener be§ S^acitu^

unb ©ueton, ein tragif(i)e§ @:j3ecta!el= nnb ©(^auerftüct ^u liefern, ba§ fi(f) Don ben

6riminal= nnb ütü^rbramen ber S5ol!§t)ü:^nen, tt)enigften§ bnrc^ hk %tdi)mt nnb
^et^obe ber Effecte, ni^i tt)efentli(^ nnterf(Reibet.

Sßenn SBilBranbt feine ^lufgaBe in äu^erlic^ t^eatralifi^er Söeife löfte, fo !onnte

er öieEeid^t barauf l^intoeifen, ba^ 5lero fdjon in ber äöirfli^feit ben ßinbrutf eine^

jtl^eaterl^elben, eine§ Reifen be§ @ffect§ mai^t. ©ueton fagt, ba§ ^n aUen Seiten Bei

i^m ha^ Ieibenf(^aftlid^e ©treBen nad^ SSeifaE Beim ^nBIicnm l^eröortrat , nnb er

bemgemä^ ber Üliöale öon 5lEen toar, hu irgenbtoie bie klugen ber 5!Jlenge anf fid^

sogen. Ör Beneibete htm @(abiator ben BIntig errungenen, traurigen ütu^m ber

Mirena, er ftreBte naä) ben ß^ren be§ 5D^imen, ja fogar be§ 5ltl§leten. 5l:poEo tooEt^

er erreid^en im @efang , ben (Sonnengott im 2öagenlen!en
,
§ercule§ in 2:^aten —

toie er fii^ benn t^eil§ 3um Äomöbianten erniebrigte, t^eit§ bie (SJötterfpielerei ber

©äfaren Big gum toa^ntoi^igen @i'ce§ txieB. ©elBft burd^ feine (SJraufam!eit ge^t ein

Bühnenmäßiger 3^9; ^^ ^f^ ^^^ S^l^eatermeifter feiner greöeltT^aten — feine ganje

BomBaftifd^e Sflegierung^roEe ein mit berrücftem Talent in ©cene gefegtes ©enfation§=

nnb Sd^auerbrama. <Bo toäre benn 5lero 3lEe§ in OTem, ber ricijtige, au^Bünbigc

%^cakxi)db — freilid^ in ber 5lrt, toie er un§ aud^ Bei äBilBranbt entgegentritt, nur
ein §elb für bie finnlid^ comBinirenbe

, fcenifd^e Äü^nenfunft, nid§t für bie eisten,

tragif(^en 2Bir!ungen im l^ö^eren, geiftigen @inn. S)a träte aBer gerabe bie 3luf=

gaBe be§ Berufenen ^id^terg ein, üBer jene t^eatralifi^e 3lußenfeite fiintoeg ben rct:§=

fel^aft unT§eimIic§en (^f^axaikx ^u Vertiefen, einen eigentlid^ bramatif(^en ^ern in il^m

aufaufinben, ber 2:t)rannenfeele 9flero'§ getoiffe große, toenn au(^ in§ UngeT^euerlidie

*) Sttbem toir ben oBiflcn Sexic^t be§ ^exrn 5ptof. S5at)ßt unfern Sefern üBergeben, ^aBen

toir 3ugleid§, int 5^amen be§ §ettn ^xo\. 5lmBro§, bie (SrEdrung ^insuaufügen, ba§ biefem,

unferm gefd^ä^ten 3Jlitaxbeiter, bie Slbfid^t fern gelegen, mit einem, am (5d)luffc fetne§ borigen

3Jiuft!Briefe§ gebrauchten, bie Srogöbte 2CÖilBranbt*§ Berü^renben 3lu§bru(fe ben S){d^ter ju

beriefen; unb ba^ er über beffen 2öer! ein eigeneg Urt^eil toeber f)aBe au§fpred§en wollen noc^

fönnen. 2öir Befinben un§ in bcrfelben Sage
;
glauben jebod^ au§ ben ©renken unferer S5efugm§

nict)t :^erau§3utreten, toenn wir ber SSemerfung 9fiaum geben, ba^ toir eine au 1)of)i 3Jieinung

ton 2ßilBraubt'§ bic^terifc^er .$?raft unb eine 3U gro§e 2lc§tung üon feiner ^^erfonlicfifeit unb

SBilbung ^egen, um nid§t an ber UeBeraeugung feftju'^alten, ba^ bk S^k toieberfommen toirb,

too toir bie angenehmere 5PfIid)t a" erfüllen l^aBen toerben, neue unb unBeftritteue ßetftungen

feine» ungetoö'^nlid^ reichen 2^aCente§ in biefen Sßtättern au üeraeic^uen.

S)er .^erauggeber ber „SDeutfd^en 9iunbfc^au".
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'oexUf)xte SH^ h^ Ui1)tn : foBalb bie§ in feiner Söcife gelingen mag, bann entfi^(ie|e

man fid^ ben Stoff toegäntoerfen, bann tangt er ni(i)t§.

S5or aEem ift bie pft)ii)oIogifd§e @r!Iärung t)on 5^ero'§ Söefcn bie nöc^fte 5lnf=

gäbe, beren ßöfnng toir öon bem S)ici)ter ertoarten. 6ine folc^e totrb in bem S)rama
äÖilBranbf§ nnr angeftreBt, aber feineStoegg geboten. Söenn er bie ^ac^t mit bem
grennbe bnrd^fd^toärmt — fo fagt er in einer ber erften ©cenen, im @efpräd^ mit
OtT§o, — „S5eil(^en im ^aar unb Söein im §eraen'\ toenn bacc^ifc^e ^l^or^eit ^eibe
burd§ bie bnn!len Waffen l^e^t: fo fenne jener no(^ immer ben 5^ero nid^t.

2öer jec^t mit S>tr,

SBer laä^i, toet fc^toärmt mit ^ir"? ^er Äet!ermcifter
2)c§ e(j^ten, toatjxin ^txo; ntd^t et fclbft.

S)er liegt ^ier (auf bie (Stirn bcutenb), ioo'^lbctoad^t im bun!len Seifig;

Gin Unl^olb, ben nur 6incr !ennt -- nur i(^.

2)cr iaä)i mä)i, fingt nic^t, trin!t 2)ir aud§ ntc^t ju;

6r fprid)t tntt ^f^iemanb; ftitt im Sla^q liegt er

Hub brütet über fi^. ^d^ !enn' i'^n, '§ ift

2)er ©ol)n ber 5lgri^:pina.

Söer fi(^ felbft fo genau fennt, ift gletdfjfam bramatifd^ öer^jflid^tet, fid^ einiger=

ma^en in feiner ©etoalt 3U ^aben. 5^ur bann mürbe ba^ 3toief|)altige Söefen 5^ero'§

3U einem inneren S5er5ängni|, toenn e§ xf)m unbetou^t l^eröortröte; fo nnr behielte

au(^ bie (JJeftalt bal bämonifd^e §albbun!cl, burc^ ba§ fie allein ^n intereffiren t)er=

mag. 3lber biefer 5^ero l^at aEe Sntfd^nlbigungggrünbe für feine f(i)led§ten Biegungen

auämenbig gelernt; in einem ]§eftigen @ef|)rä(| mit feiner 5Jlntter toirft er il^r ge=

tabeju tjor, fie unb fein Se^rer ©eneca Ratten il§n fo f(^le(^t erlogen. „S^erftümmelt

!§abt il^r mein Söiffen, fettgemäftet ben (Bautltx l§ier, ben ^^larren feiner Suft —
unb fo mie i§r mid^ liebtet, toitt i(^'§ ban!en!" @§ ift bie SSirtuofität be§ f^eigen

unb be§ 2öei(i)ling§, in fold^er 3lrt feine eigene lügnerifd^e ülc(^t|ertigung ju öerfud^en.

S)a e§ mit bem :|3ft)(^ologif(^en ^^roblem ni(|t meit reitet, fo bleibt anlegt nur
bie reine 3lu§beutung ber äußeren tl^eatralifc^en 2öir!ung übrig. S)ie einzelnen ?lcte

finb al§ gro^e, bcmegtc SSü^nentableauj gebadet, melct)e un§ in reicher, »coloriftifd^

blenbenber @ru^t)irung hit §au|)tmomente au§ 9lero'§ Seben berfinnlid^en foEen.

Sin bur(^ge^enb§ angetoanbter §au))teffect ift biefer, ba§ mit ber fid^tbaren ipälfte

ber ^anblung auf ber S3ül§ne immer jugleic^ eine l^örbare l^intcr ber ©cene :paraEel

ein'^erge^t; hu^ mirft fpannenb unb erregenb, ift eine ertoünfd^te S5erftär!ung jener

SGßirfung, bie ^unädtift au§ finnlid^en 5!Jlitteln beftritten mirb. S)o(^ feigen mir

einmal in bie ganje ^afd^inerie ber .^anblung nä'^er l)inein.

S)er erfte 5lct f|3ielt bereite in ben ^öi^ften, f(^riEften Stönen ber ßontrafte. S)er

Slnfang ift fo :prun!§aft unb pom^öS al§ mögli(^. ^ro^er Empfang unb officieEe

Gratulation aur ^df)xt^]tiex bon ^txo'^ 9fiegierung§antritt ; aE' bie mo^lgefe^ten

Sd^meid^elreben ermibert er mit fc^arfen, ironifd^en SÖJorten. — @leid§ ba treffen hk
SSlide be§ 6äfar§ unb feiner Butter 3lgri|)pina feiubfelig aufeinanber; fie ift ent=

ruftet, toeil er öor xi}x unb feiner (i^attin Octabia ben @lü(ftt)unf(^ be§ @claben!inbe§

^ctc fo gnäbig unb T^ulbreid^ angenommen. 91un öffnet fid^ pm erften 5[Jlale bie

„ge'^cime %i)üxt" in ber redeten S)ecoration§tDanb , bie fortan burc^ ba§ ganae ©tücE

auf unb ju ge^t. 5lcte mu§ borläuftg abtreten, um aber bann, nad^bem bie Sengen

fort finb, mieber ju erfd^einen. (5§ folgt eine Siebe§fcene boE träumerifd^ berlorener

©innenluft. 5flero nennt fie „fein blaffe§ jlraumgeftd^t
,
fein 5[Jlufen!inb unb ^ad^=

tigaEenmeibd^en" — lteb!ofenb bro^t er i^r mit ber 9flut^e, menn fie nod^ einmal

fage: fort unb lebe mol^l! ^er 3orn ift ber SöoEuft gemieden — bodl) je^t ift

mieber ein anbere§, ftar!e§ ßrregung^mittel bereit: e§ beginnt ba§ blutige geftfpiel

im ßircu§. 5lu§ bem offenen S5orbau biefe§ ^alaftflügel§ fie^t man mie au§ Sogen

in ben Circus maximus hinunter; um fi(^ ben S^organg in feinen Oläumen au t)er=

gegentoartigen, ben!e man nur an bie beiben berühmten Glabiatorenbilber ijon ßeon
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@ät6mc: bic Scgrüfeung be§ ßäfar burd^ bic in bie 5lrena ctntrctenben getötet (Ave

Caesar Imperator, morituri te salutant) unb an ben iiegcnbcn ©ecntor mit bcm Min=

fcnben Söijir^elm, bet üBer bem niebetgetootfenen ÖJegner bqftel^t, inbefe fclBft bic

f^rauen im Sufc^anei-raum bie 2)aumcn abtoärtS toenben. 3lud^ ^cte fic^t auS bcn

5ltcaben be§ $alatium§ ^inaB in ben menfc^enerfüEten 6ircu§ : ha er!ennt fie ßuciliuS,

ben t)on i-^r tjerlaffenen ßieB^aBet, je^t äum S^^tci^tob in bcr Mirena htxtit (^

fiegt im etften @ang gegen einen etHärten SieBling be§ ^nBIicnmS, unb bertoeigext

bann bie üBli^e SBegi-ü^ung mit bem ^almen^toeig bor bem Äaifer unb bcm S5ol!;

man bringt barau?, i^m einen atoeiten Kämpfer entgegenauftcÄen. — Södl^renb bie

arme 5lcte bem neu beginnenben, furcfitbaren 9lc|fam|)| mit Bebenben Serben folgt,

^at fd^on ba§ raf(^e 5lugenf^iel ber eben eingetretenen ^ßop^iäa, ber ©attin be§ Otl^o,

im §eräen 5^ero'§ gejünbet; er trinft au§ bem befransten SBed^er unb fd^lürft ben

Sauber i^rer SBürfe, inbe§ unten lang gejogenc 2:rompetentöne bie ^Jlufi! be§ ^JlorbeS

anftimmcn. „5Jlir toirb §ei§!" |agt 5^ero, bie 2:oga lüftenb. „S)er S)unft be§ S5Iu=

tcS, büntt mid^, fteigt herauf! S3lut, Söein — unb ©d^önl^eit!" ruft er au§, für

$op^)(la bie Srinlfc^ale er^eBenb. 2)ie§ ift ba§ richtige ^otto für bie ganae 2:ra=

göbiej SSlut, 2^run!enT§eit unb entfeffelter, hjilber (Sinnenreiz finb bie Elemente, bie

ha in raffinirt Berechneter ^O^ijd^ung burd^einanber gäl^ren. 2öie toirb aber gerabc

ie|t mit bem 5lugenBli(f tl^eatratifc^ getoud^ert. 2)a§ e^eBrei^erifi^e <B\)itl ber Äo»

fetterie, ber ©i^lag eine§ angfterfiiHten ^erjenS, ba§ ^o(^cn ber Slbem ätoifd^en Se=

Ben unb 2;ob auf bem Blutigen ©anbe be§ ßircuS — bie§ aEe§ in berfelBen TOnutel

ßuciliu§ föEt; bie Daumen !e§ren fid^ aBtoärt§. 5^ero, ber ben fle^enben SSliden

Slcte'S Begegnet, ruft mit mächtiger ©timme ^inaB: „@nabe bem Befiegten ©ieger!"

unb entbietet ßuciliu§ ju fid^ in hm ^alaft. gorfd^enb fielet er il§m in baS tro^ige,

bcrftnfterte @efid§t; ber gnäbig geftimmte §errfd§er al§nt nid^t, ba§ er ba juft ben

S5oten unb ba§ 3öer!äeug feinet eigenen S5er]^ängniffe§ gerettet unb baS berfattene

ßeBen beffelBcn bem UntoiEen be§ ganjen S5oÖe§ aBgetro^t l§at. S)a§ 3Jlurren im
6ircu§ fteigert fid^ pm bro^enben ßärm : ba gebietet 5^ero, ha^ S5urru§, ber $räfcct

bcr ^rötorianer
,
jcine ^IJleute auf ba§ SpuBlicum l^e^e, unb in baffelBe einl^auen laffe.

es ift bie§ baS erfte 2:t)rannenbeBut 5^ero^§, ber Bis bal^in ]^öd^ftenS lieberlid^, bod^

nid^t graufam getoefen : aber toie toir feigen, iffS tin bie][berf:|)red^enber Einfang. „S)ie

f^lamme fd^lägt ^erauS" — fagt ber toeife ©encca. — Söä'^renb nun baS 5lngft=

gejd^rei, bie Sf^mmerrufe auS bem @eme|cl im SircuS l^eraufbringen, mad^t ^Jlero ber

^o:p^jöa feine ßiebeSerllärung boE toilben ©innentaumelS , er toirBt um ^e toie „bet

Blutige ^SJlarS, bem S5cnuS fid^ baT^ingaB, in feinem toilben 3lrme toonneboE er=

aittemb". S)ie fc^laue ^ßoip^da tocid^t äunäd^ft fd^einbar bem ftnnlid^en IXngeftüm

5flero'S auS, um feine ßuft nod§ mel^r p reiäcn; fie ge^t aB burd§ bie „gc'^eimc

2:pre". es folgt nod^ eine toiberltd^e ©cene. S)er ©enator ^pebiuS SSldfuS unb
nod^ mel^rere anbere |)onoratioren

, fdmmtlid§ Bei bem ©eme^el mit bertounbet, Bc=

banfen fid^ mit pnbifd^er S)ebotion für bte „gndbige ©träfe'', ^^lero ift toicber

aEcin; er |ord^t an ber %^üx. „^ani ^oppda bort? ©S raufd^t i^r ^Icib — eS

!niftert — fie toartet mein!" 3Jlit tl^eatralifd^er 5lttitübe nimmt er bcr Statue beS

5(^oE ben ^ranj bom ^au^)te: „ßeil^e mir ben ^rana, ^poU — ein ^ott bem
anbern!" unb mit bcm Sfluf „^opp'da" öffnet er hu unS Bereits too^lBc!anntc,

„geheime %f)üx". Ser S5or]§ang fdEt.

3d§ ^aBc biefen 5lct als Beaeid^nenbe ^jJroBc beS (Sanaen auSfül^rlid^cr t)orge=

nommen. ;^m t^eatralifd^en Sinne ift er ein gar !lugeS 5[Jleifter-ftüdC — aber cS ift

nur fcenif(^e ßinbilbungSfraft, nid^t ed^teS bid§terifd§eS (Sd^affen; unb fo auSbrüdClid^

ber 35erfaffer auf ftarfe finnlid^e Erregung in feiner ßom^jofition auSgcl^t, fo fel^lt

es i^m bod^ an nid^tS me^r, als an eigentlii^ ftnnlii^er Äraft. %nä) burd^ bie

fd^ciuBar leibenfd^aftlid^ften Scenen aiß^t ein tü^ler ßuftftrom ber 9fteflejion l^inburd^.

S)er atoeite 3lct Bringt aundd^ft jeneS entfd^eibenbe ^ourparler atoif^cn 5lero unb
feiner ^Otutter, beffen iä) f^on frü|er gebadete. ßS entplt bie ^JJlotibirung bom
3Jlorbe beS SSritannicuS : benn jeber ber folgenben 5lcte l§at nun feinen fpannungSboE

2)cutfaöe ghinbfd^au. n, 5. 21
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öoröereiteteti ^oxh, Bis enblid^ 9leto im fünften htn 6tal^l mit jagl^fter §anb in

bie eigene )öruft ftögt. %n^ biefe ©cene ift ol^ne toal^re Säluttoärme be§ 5lffcctä

:

toaS fi(^ für Seibenf(|aft gibt, ift nnr cd^auffirte Üleflejion mit unöetmittelten, gc=

reiften 3lu§brüd§en. „ßa^ mid^ nid^t baran geben!en/' fagt ^txo 3n feiner Butter,

,M^ niein Scbcn

5lu§ beinern toilben, bun!(en SBlut entfprang;

®a^ iä) hen tuljelofen O^rebelfinn,

2)en bu mir mitgabft, l^ier (an fein .^era fü'^lenb) mid^ rufen T^öre!

Sßon allem ©d^timmen, ba§ bu mir gejd^en!et,

Söerf id^ bk^ ©d^limmfte üor hu g;üfee bir:

SXut beine§ S3lut§! Vergiftet, toeil geboren!"

@ie fd^teubett ii^m barauf einen „öerrud^ten ©d§nr!en" in'S 5lntli^ unb brol^t

t:§n, ben ^Ibgefattenen, 3U öernid)ten. „^at^ bem 9fte(^te Bift bu nid^t (Säfar! S)em
S3ritannicu§ gebütirte ba§ 9teid^, ni(^t bir. 3d§ gab e§ bir — id) tarn e§ bir au(^

ne'^men. ^it bem ed^ten ßrben toiE id§ in ba§ ßager ber ^rätorianer treten, rufen

toitt id§: fe^t t)ier ben ed^ten (Scifar, gebt il^m ba§ üieid^, ba§ il§m geftol^len toarb,

jagt ^^lero au§ bem §aufe ber (Sdfaren!"

3df) toerf i^n t)on mir, ic^, bie it)n gebar —
2fd^, bie für i^n gefreöeU, ftürä' it)n nieber!

„^un toeife id^ benn, toa§ gefd^el^en mu^" — ertoibert ^ero mit falter 9lu]§e.

„^lod^ lebt ber ed^te ^äfar, fagft bu. (Sute «ülutter, fo ftirbt ber ed^te ßäfar.

SSritannicuS, fal^r' tool^U"

2lud^ bie 5lp^artement§ ber ^Igii^pina l^aben eine „gel^eime ^l^ür". S)urd^ hk=

felbe tritt $op|)da ein, i^r Spiel au§ bem erften 5lct molbered^net fortfe^enb. @§

ift bie im S)iaIog umgefe^te ©teile au§ SarituS (5lnn. XIII. 46). „^oppäa fud^te

„3unäd£)ft burd§ ©d^meid^eleien unb SSu^Üünfte ßinftug au geminnen, ftd^ ftettenb,

„als erliege fte i^rer SeibenfdCjaft unb fei öon 5^ero'S Söefen gan^ eingenommen;

„bann, alS be§ Surften 2iebe fid^ immer melir fteigerte, fpielte fie bie ©probe, fprad^

„tjon ber ^flid^t ber @§e unb htn feltenen unb ^o|en ©igenfd^aften il^reS ^tmdf)U."

UebrigenS ift bie untemeT^menbe S3ul^lei-in, in bereu 5lbern fo red^t baS fred^e SSlut

jener 3eit pulftrte, öon SBilbranbt in gana oberflädfjlicöeu 2:]^eatercontouren ge=

jeid^net; ber fd^arf beleud^tete, ttjeiblid^e 61^ara!ter!opf M bem römifd^en ^iftorifer

jeigt ungleich) inbiöibueEere 3^9^-

3n3n)if(|en tocrben bie SJorbereitungen gu bem ^lobe be§ S5ritannicuS getroffen,

ber bei bem geftma^le, bie ßitl^er in ber «ganb , an bem fd^ärfften @ifte auS

Socufta'S Slpotl^efe fterben fott. |)inter ber ©cene fpielt bie (SefangSprobuction unb

ber iob be§ armen ^rin^en, getreu nad^ bem Serit^te beS @efd£)id£)tSfd^reiberS (5lnn.

XIII. 16) infcenirt; auf ber SSül^ne nötl^igt 5^ero feinen f^reunb OtT^o, ben ©emal^l

^oppäa'S, 3U gleicher S^H mit tl^m um ben SSefi^ „ber fd^önften fjrau" bag (SJlüdC

ber äöürfel gu prüfen, i^e^t l^ört man auS ber ßouliffe ben erfd^ütternben SobeS»

fd^rei be§ ]§infin!enben S3ritannicu§ — äugleid^ ruft 5lero in ba§ entfette ©d§tt)eigen

]§inein bem Ot^o ju: „2öirf!" unb bann: „2)u l^aft öei-fpielt!" ^affelbe gtaffine=

ment be§ (SontrafteS, tok im erften ^ct, aber nod^ öerle^enber für \)a^ @efü^l burd§

baS 5lbftd^t§öoEe ber |)anblung, 5^ero'S 5!Jlorbgier unb ©innenluft finb ba auf ber

©(^neibe eineS unb beffelben 5^omente§ bereinigt.

5luf bem ^Programm beS näd£)ften 5lcte§ fte]§t ber §auptmorb bc§ <BtMt^, jener

ber 5lgrippina. S)iefe§ unerliörte S5erbred§en bilbet hit Peripetie ber «ganblung unb

bebingt äugleid^ bie auf^S §öd^fte gefteigerte S5ertoilberung im ^'^axatkx be§ gelben;

tjon ba ab muffen tt)ir bie Äugel feines SSer^ängniffeS unaufl§a(tfam bem 5lbgrunb

cntgegenroEen fe^en.

^flad^ ber S)arfteHung beS SacituS ging hie 5lnreiäung 3um 5!Jluttermorbe

aunäd^ft öon ^oppäa auS — „toeld^e bie ©l^e mit i§m unb feine ©d^eibung t)on
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„DctatJia, jo lange Slgrt^j^jina UUt, nid^t l^offenb — unter ^ufigcn 5lnf(^ulbigungen,

„Bisweilen huxä) äöijrebcn bcm f^fürften SSortoürfe mad^te unb il^n einen äflünbct

„nannte, ber, öon ben S3e|e^len 5lnberer abhängig, nid^t nur feine ,g)eu1d^aft, fonbem

„nid^t einmal ^rei^eit befäge." (3lnn. XIV. 1.) 5£)er jur(^t6are gntfctilufe aber

ge'^örte ^Jlero aEein an; er tod^te i^n reif in feiner unergrünblid^en ©eele, unb nur

über bie 5lrt ber 5lu§fü^rung toor er in Stoeifel, bi§ bie ßrfinbungSgabe be§

3lnicetu§ auf bie ^IJlafd^inerie be§ öerfintenben ©d^iffe§ Verfiel, ßrft bann !am Bei

i^m ber 2Jloment ber Unfid^cr'^cit unb bie SSerat'^ung mit S5urru§ unb Scneca, al§

e§ nad^ bem ^Jliferatl^en be§ att^u geüinftelten ^IttentatS notl^toenbig erfd^ien, sux

gana rollen ÖJetoalttl^at au fd^reiten.

2)iefe§ birecte SoSge^en auf ben fjreöel erfd^ien tool bem moberncn S)ramati!ct

ju Brutal. S5or bem gurd^tBaren ^atte er eine getoiffe 8d§eu — lieBer ftettte er

baä ©rBdrmlid^e an beffen ©tette. S5eräd§tlid^ unb erBärmlid^ ift aBer bie§, baß

9lero mol ben (iJebanfen unb äöunfd^ be§ ^uttermorbeS in ber eigenen «Seele trägt,

ben @ntfd§lu§ unb hu %^at aber bon fremben Rauben fi^ anlangen läßt, ©eine

Umgebung, $o|jpäa üoran, lefen e§ i'^m an ben 5Jliencn aB, toie gern er ^u jenem

cntfe^lid^ften 3}erBred^en üerfütirt, öon außen l^er baau Beftimmt fein möd^te. ^an
ertoeift ;^m aud^ toiEfä^rig biefen 2)ienft. (5r f|)rid^t t)or ftd^ l^tn: „60 lange

„biefe Butter leBt, Bin iä) , ber ftolae ÖJott, bem 9leugeBorenen gleid^, ber an ber

„''JlaBelfd^nur nod§ t)ängt. Unb bro'^enb umfd^lingt bie ©d^nur toie eine (Sd^langc

mid^ ..." $ot)päa tritt l^inter i^n, unb toirft i|m \>m lüfternften i'^rer SSliäe au.

„^^ Bin nirf)t, toaS id§ fein follte, mein 5^ero!" flüftert ftc i^m ^u. @r ertoibert:

„@ag' eines XageS mirc 5lgrippina a^i^lte ber @rbc il^ren 3oll — unb nod^ berfelBe

„borgen fott als ^aiferin bid^ Begrüßen." (Sie barauf: „Söann toirb fie fter=

„Ben? . . . ®iBt cS alfo bod§ ettoaS auf ßrben, ha^ felBft mein (^oii nid^t toagt
"

Unb maS antwortet i^r ^ero? „Saß Seneca unb SurruS fommen unb mir fagcn:

„tobte fie! bann Witt id§ t5bten — bod^ fie fagen eS nie!" Sie Werben eS f^on
t^un — ben!t ^oppäa Bei fii^ felBft: unb autiäd^ft Bringt fie Seneca ba^in, fein

:p|ilofo))l^ifc^eS ©utad^ten üBer bie 3ii^äffig!eit beS ^uttermorbeS aBaugcBcn.

„äd^ Bin nid^t §err, fo lange fie leBt!" fagt ^flero. „So Werb' e§!" crwibert

ber ^^Jl)ilofop§ , nad^bem er bor^er auS feinem Sitatenüorrat^ ben SluSfprud^ att=

gefü'^rt: „äöaS ber ^errfd^er t^ut, baS fei erlaubt unb red^t!" 3)arauf l^in nimmt
5^ero t)on feiner Butter fd^neEen ^Bfd^icb, fußt nod^ -^aftig i^x §aar unb üBer=

liefert fie i:^rem ©dliidffal. S)er Weitere Hergang ift l^inreid^enb Befannt, unb nad§

ber t^eatralifd^en Seite ^in in bem Stüdfe burd^ baS |)ereinwir!en ber öerne^mBaren

©reigniffe hinter ber ©cene wirfungSboH üerbeuttid^t. S)iefeS ted^nifd^e ^unftmittel,

im ganaen Stücf mit Bercd^neter (Sonfequena angcwanbt, war l§icr WenigftcnS eine

5lot|wenbig!eit.

^m vierten 3lcte Brennt SÜom. @§ ift bieS ber eigentlid^fte (SpeftafeMct in

unferem römifi^en SenfationSbrama , unb W äöirfung bcffelBen fo äußerlid^ greE,

Wie nur immer ber t^eatralifd^e i^tntx^^dn an ^rofpect unb ßouliffen. 5lero ift

in fieberhaft erregter (Stimmung — biefe ge'^btt einmal ^ie^er. Sang finb feine

^äd^te, unlieimlid^ unb leBenbig feit jener f(f)recflid^en 9lad§t beS 9JtutterinorbeS.

Söieber bunfelt^S — er ruft nad^ ^enfi^en, nad^ ^arfeln unb Söein — benn aud^

im SÖein ift giamme. „S5ergeffcn muß man," fagt ^oppäa, inbem fie i^m autrinft.

„Saß uns 5^arren fein unb ^larrenftreid^c t^un!" — „^lid^t beuten! 2:oE fein!

„jloE'^eit nur öergißt!" antwortet ^Jlero. Unb Wä'^renb ber wilbercegtcn 3ed§ftunbe

entwickelt fid§ folgenbeS @efpräd^:

^oppäa. "

bie Söelt!

Sic finf in 5lfd^e, wenn id^ nid^t mt^x leBe!

' ^flero. 9lein: Wenn id^ leBe! (Sueton Nero 38.)

^oppda. äöilbeS Söort.

21*
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^eto (ftarrt um^cr). 3u bunfeU
^^x ma^i Tntt'§ bunfel tote im £artaru§.

%a^l %a^l ^n^ üUx 9flom ift ^ad^t. mt1)x ßti^t!

«Po^j^jäa (f(^ctäenb).

©ted^ ülom in S3xanb, fo toitb bit'§ l^cller Xag.

9lcto. SScim 3eu§! S)e§ 9^ero toütbig.

S)te§ ift bic ganae 5!)lotit)irung be§ S5ranbe§ bon fRotn. 3n bet 5lufregung bc&

^llaufd^eS rcalifitt ^tero fofott ba§ ©d^eratoott ber ^o|3^äa, ba§ fie bergeBenS 3urürf=

äunel^men fud)t. 5lu§ bex öoEttunfenen Stimmung jättt |reili(^ toieber gana hit

folgenbc nüchterne ^leflejion l§etau§:

^a% bte§ fd^ttöbe «fleft,

2)ie§ fittfttc Ättäul öon engen ©äffen, bie

2Btc OiegenhJÜrmer butc^etnanbet; fried^en,

^ä) hau* eS menfd^entoürbig toieber ouf.

©0 toa§ fagt man nid^t im 9^anfd§. ton aber ge^t bie toüftefte 2;oET^eit mit

bem legten 9teft öon Sßefinnung burd^. Sd§on Uud)ki bic „aufgefd^tedtte 5lad§t".

2)ie geuertoffe be§ „6onnengottc§ ^zxo" sieben herauf. S)er faifextid^e SSittuofe

öcxfud^t e§ mit toeinfdfcitoexex gunge, ba§ ßieb tjon SIion'§ S5xanb jn laEen; aBex im
SBein extxanf xijm bie (Stimme, toie ex tool mexft. S)a exBlidft mit einem 5!)lalc

fein ixxe§ 5luge im ©(^ein bex giamme ben toeifeen ©d^atten bex 5lgxi^^jina. @x
Beginnt jn xafcn.

Unb !ommft hvt

^0^ einmol totebet, btefen 2)teifufe ne'^m' i^,

Unb fd^leubt' i^n in hk toEgetoorb'nc Snft,

^ 2)ic 5£)i(^ be'^crbetgt

3it bemfelBen 5lugenBIidE i3pet fid^ hk vielgenannte „geheime Xf^üx", ^o^j^äa

exf(^eint in bexfelBen. Söiebex glaubt ^^lexo ben ©d^atten bex 5Jlnttex an feigen, unb
toixft nad§ i^x; bie TOtgenoffin feinex fuxd^tBaxen ©d^ulb ftüxät ftexbetib jufammen —
ex beugt fid§ öexätoeifelnb übex fie l^in. 2)ex (5d|lu| biefeS 5lcte§ ift fo, ba§ "bti

einex einigexma^en t)exbeutli(^enben, fdf)auf^ielexifd^en 2)axfteEung bex ßinbxudC gexabc=

3U toibextoäxtig unb abfto^enb toixb.

@§ bleibt nid^t§ me|x übxig, al§ bex fid§ au§tobenbe 2Bal§nfinn unb — \)a^

@nbe. S)ic ßiebe ^t in bex öexlaffenen 5lcte aud§ in hm fd^limmften STagen be&

^flicbexgangeä bei 5^exo au§gel§axxt — bie 9ia(^e extoaxtet x^n in htm xüdffe^xenben

ßuciliu§, hen ex nad§ bem ®olb bex 2)ibo au^gefanbt l§at, unb bex ftatt beffen ha^

@ifenge!lixx bex 8(i)toextex, bie 5^ad§xi(^t ijon bem öoEjogenen ©taat§ftxeid§ be§ Oi^o
unb ©alba mitbxingt. 2)ie S)elixien be§ 5lexo finb na^ ben 5^otiacn be§ ©uetoniu^

gefi^ilbext, fo inSbefonbexe, mit S3enu^ung be§ au§bi*udf§öoIlcn 3^xaumbilbe§ bon htn

geflügelten Slmeifen, bic il§m fd^toixxenb ben Slt^em beneT§men (Sueton. Nero. 46).

i§ f^eint faft, al§ ob bex fünfte Slct aud^ ol^ne 5!Jloxb nidfjt öexlaufen foEte; 9lexo

äiel^t fd^on ben S)old§, um aud§ ^iCcte, bie „fanfte, !altc ^'lattex" ^u tobten, bie htn

ßuciliu§ liebte unb xettete: ba xettet fie ^l^aon t)ox bem Unauxed^nungSföl^igen buxd^

bie nochmals benü|te, „gel^cimc %1)üxt". kbex aud§ 2;igeEinu§ benü^t biefcn 5lu§=

gang, um mit bem ^bf(|ieb bon feinem ^aifex „^axx, fal^xe tool§l!" ben einbxingen=

ien ^xätoxianexn ^u entpie^en. 5ilexo ftxäubt fid^ unmännlich gegen ha^ (5nbe; 3U=

le^t, ba ex ba§ Sd^toext be§ ßuciliu§ übex fid^ bli|en fielet, buxd§bol§xt ex fid§ mit

ben Sßoxten: „@in f(|led^tex ßäfax, gutex ©ängex ftixbt in mix!"

äöix fd^eiben au8 bem @inbxud!e biefe§ pom^Jöfcn ©ffectftüdCeS oT^ne jebe Äatl§axfi§,

o^ne aEe Säutexung bex tbeatralifc^ l^exOoxgerufenen ^jiexöenexxegung in eine l^öl^exc,

txagifd^=fittlid^e Söixfung. 3<^ ^be l^iex einen (5a| niebexgefd^xieben, bex ben 3}ex=

txetexn bex mobexnen S5ü^nented§nif bom neueften S)atum biel ^u lad^en geben toixb.

3öel(^' ein (5d)ulmeiftex! toetben fie fagen. Hnfex Sinex be!ennt fid^ abtx l^iexin

nux äu bex ©d^ulmeiftexei ©oet^e'S unb 6d^iEex'§, tool aud§ (5^a!e§|)eaxe^§, bie ja
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meines 2öiffen§ unb meiner @emütl§§erfal^rung nad^ atte an biefem günftigen ^u§=

Ilang be§ tragif(i)en ©inbtudS feft^ielten . . .

2öie lang fid§ bag neue ©tädC SCÖilBranbt'ä auf ber Sü^ne be§ Surgtl^eater^

Italien toirb, nad^bem fid§ „^rria unb ^effalina" fo lang erhalten, ift fd^toer ju

|)xognofticiren. S5orläufig tüirft nod) ber ülei^ ber 5^eu^eit, ber für un|er publicum

befonberS ftar! bei @rfd§einungen ift, bie öon ber Äriti! Beftritten merben; aber für

eine nad^^ltige äßirfung fel^lt e§ an ber feffelnben, fd^aufpielerifcfien Äraft, mie cS

für bie ^effalina hk äöolter ift. -Dbgteid^ §err ©onnent^at an ben 5^ero

tjiel 3}irtuofität unb Sorgfalt toenbet, fo ift bie§ boc^ !aum eine 9flotte, mit ber fid&

eine ganje S3ü§nenfaifon erfolgreid^ be^errfiiien lä§t.

3ofcf 5ßa^cr.

"^a^ Stener ^ofo^jenttl^catcn

Söien, TOtte Sanuar 1876.

S)ie fd^ritten unb greEen S)iffonanaen , toetd^e 3flid§arb Söagner'S 5lufent]§alt in

Söicn begleiteten, §aben fid§ tt)enigften§ in ber legten ©tunbe in eine ßonfonanj

oufgelöft — bie Slup^rung be§ „ßol^engrtn" toar toirtlid^ mufter^aft — ba§

längft be!annte Stontoer! getoann bie padCenbe 3ßir!ung einer 5^otjität. S)a§ toäre

alfo bod^ glüdflidfjer Söeife ein ^etoinnl Söagner jeigte fid§ üBerbie§ nod§ im
legten Moment gnäbig, unb ba^ er nid^t ben Stob be§ ©ünberS tooHe, fonbem, ha^

er lebe unb — ap:plaubire. 9lid^t ben %a^ öor, fonbem ben Sag nad^ ber Sluf*

fü'^rung be§ ßol^engrin entfül^rte i^n bie Söeftba'^n gegen SSatireut^; hu treue Sd^aat

aber, toeldtie i^n aum SSa^uljofe begleitet l^atte, fang un§ anbem ßeutcn au§ i^rem

ßrebo t)or : „iterum venturus est cum gloria" — unb balb lafen Ujir bie 3citung§=

notiä, „Sriftan unt) Sfolbe" fei in 5lu§fic^t genommen.
S)ie SBiener in i^rer S5eto egli dC)!eit finb leidCjt erzürnt, aber aud^ fd^neE mie=

ber berfö^nt — unb fo l^atte e§ aEen 5lnfd^ein, al§ toerbe „So^engiin" bie Singe
toieber in'§ @leid^e bringen. 5lber e§ ift bo(^ ein fel)r bitterer 9lad^gefd^madf 3urüä=

geblieben, unb bie ^ournalifti! fäl)rt fort p fd^moEen. ^an^lid inibefonbere l^at

bie fel^r rid^tige 8emer!ung gemalt: „Söagner abforbire, mo er l^intomme, fofort

tüie ein SSabefd^toamm aEe !ünftlerifd§en Elemente." Äann man e§ aber unter ben

gegebenen Umftänben öerargen? 8oEen Sontoerfe biefer 5lrt ju ganj boEenbeter

Slnfdfiauung gebrad^t toerben, fo T^ei^t e§ eben mit ganjer ^raft arbeiten. 2)a§ mo=
mentan aEe§ Uebxige baiunter leiben mu§, ift nid^t ju leugnen. 3öo Söagner'S

Söer!e, mie im Sßiener .^ofopernt^eater, aud^ fonft ba§ täglid^e S5rob finb, brüdEen fie

fel^r füT^lbar ba§ 9fte|)ertoire, unb menn in bie menigen S^jatta, toeld^e ^mifc^en i^nen

übrig bleiben, fid§ bann boEenb§ nodC) ^et)erbeer'§ 9tiefenopern brängen, baneben

aEenfaEg @ounob unb 2:^oma§, benen unb bereu O^jern in Söien benn bod^ tjiel ju

biel @etDi(i)t beigelegt mirb, unb lauten bie fedf)§ Xagmerte: „ßo'^engrin, TOgnon,
ülobert, 2;annpufer, 5[Jlargaretl§e , ^rop^et" (als fiebenteS unb (5abbat=(StüdC irgenb

ein ^rad^tbaEet mit toenig Sinn unb S^erftanb, aber befto mcl^r S^ricotS unb benga=

lifd^en glammen) unb fo S^a^rauS, i^al^rein, fo mu§ fid^ am (Snbe mi^muf^ig ab=

toenben, mer in ber bramatifd^en ^O'lufi! nod§ einen bebeutenben fjactor be§ Äunft=

XebenS erblidEt. 5Jlo3art unb SBeef^oben !ommen babei nur ettoa fo mit in'S Spiel,

toic alte On!cl§, tüeld^e man je^umeilen befud§t unb begrübt, tl^eilS auS pietättjoEem

5}litleiben mit ben alten §erren, t^eilS meil man am @nbe bo(^ mei§, ha^ fie einige

alte Slialer, alten Gepräges, aber boEmid^tig unb bon feinem Silber befi^en. @lu(f

barf fiel gar nid^t geigen, Spo^r eben fo toenig, Spontini, beffen „S)eftalin" eben je^t

in S^talien i^re glänsenbc 5luferfteT§ung gefeiert, ift öerfd^oEen, Söeber ift ein ßütfen=

bü^er, beffen „greif^ü|" au§ ber 9tot^ l^ilft, tüenn ßlfa ober S5alentinc l^eifer gc»
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tootben, ^Jlarld^net'S „^an§ «öeiling" f^telt eine äl^nlic^e ^oUt — toa^xtnb be§ 6;om=

pontften frifd^eftc unb öieKeii^t genialfte 0:pet, „S)er SBaTn:|)t|t", toe^en bod^ fogat

„«Pxoömaiüi^nen" toie SBxünn unb (Bxa^ auf beut üle^ertotte l^aBen, für Söien nit^t

cjiftitt, obftlon für bte 9loEe be§ Soxb 9lutl§t)en an f8td ein S)atftettet gut S}erfü=

ÖUUQ ftönbe, toie fid^ i^n 5Jlatfd§nex^§ !ü|nfte Söünfd^e !aum träumen fonnten.

„@urt)ant]^c", „S)ie ßnifü^rung" unb anbere 3öer!e, bic un§ fonft 3tDtfd§en ber (5tra=

paä unb Slnftrengunö ber täglichen Äunftgcnüffc gelegentlid^ aufauatl^men gcftatte=

ten, fd^cinen gans Bei ©eite gelegt Sorben ju fein. "SllS glänscnbe (SrBftüdEe au§

JpcrBed'S S)irection§e^30(%e l^at bie S5ircction :3^auner S5erbi'§ ,,5liba" unb @olbntar!'§

„Königin t)on ©aBa" üBernommen — fie felBft ^ai S3i3ef§ „Samten" mit entf(^ie=

benem @lü(f aU 9^ot)ität gcBrad^t. Sßir nel^men e§ mit S)an! entgegen; wie öiel

©d§öne§ unb <S(^önfte§ aBer liegt Begraben — toirb nid^t geBrac£)t unb fann nid^t

geBrad£)t toerben, toeil ©oliften, 6^or unb Orc^efter o^nel^in ben ^nftrengungen be§

tägli(^en 9ftepertoire§ öon SHicfenoipern Beinahe erliegen. 3öo fott benn ba nod^

Äraft, Seit unb Suft für ,,5lnbertoeitige§" üBrig BleiBen? Sfled^net man bagu, ba^ in

ben fogenannten S5orftabttt)eatern bie „Oiperette" afö Sltteinljeiaic^erin i^x Sßefen ober

Untoefcn treiBt, ba^ bie „fomifd^e £}ptx", toeld^e ^Bl^ilfe fdEiaffen foHte unb moEtc,

an inneren unb äußeren 3)ti§gxiffen ju (Srunbe ging, unb bag für fie in ber t)or=

frad§Iid§en Seit mit üBertrieBener ^ßrad^t geBaute Stl^eater je^t eBen aud§ mieber nur

aU Di3exetten= unb „@enfation§ftüdE"=il^eatex bient, nad^bem e§ üon S)irector§l^anb

gu ®irector§l^anb gegangen, toel(i)e jebeSmal fel)r Balb öergtoeifelt äum S)irector§]^au:|)t

emporfu^r, um 2)irector§^aare au§3uraufen: Bringt man alte^ biefe§ in ^nf(|lag,

fo toirb man ^u ber BetrüBenben UeBer^eugung gelangen, ha% bon einer §eranBil=

bung be§ ^uBlicum§ für rid^tige Söürbigung bramatifd^er 3Jlufi! feine ^ebe fein

fann, öielme^r enblid^ aEe§ auf 0]§ren!i|el (ober 0^ren=^eulenfd^läge) unb Blenben=

hm 5^runf l)inau§laufen mu^. äöenn ©dritter fagt , man foEe bem ^uBlicum Be=

^arrli(f| ha^ @ute Bieten, fo Ujerbe e§ bamit auf'^ören, ba§ S5ortreffli(f)e 3u t)erlan=

gen, fo ift e§ umgefeT^rt eBen fo fidfier , bafe toenn man ba§ ^uBlicum unauf|örtid^ mit

coloffaler SujuSmuftf BetäuBt, ober il^m leere .^lingeleien, i^xtä)f)tihn unb gritjolitäten

auftifd£)t, ba§ (Snbe üom ßiebe fein anbere§ fein fann, al§ ba§ ba§ S^ortrefflid^e nid£)t

Blo§ mit @lei(^gültigfeit aufgenommen, fonbern ba^ e§ gerabeju öer^ö'^nt toirb. (5S

ift nid^t leidet ein toa^^rereS &ort gef^rod^en toorben, al§ ber S5er§ öon ^can S3ap=

tifte Sflouffeau: „l'ennui du beau nous fait aimer le laid." @ludf nennt in feiner

ge^amifd)ten 5llceften=S5orrebe Befanntlid^ bie Oper „S)a§ fd^önfte unb präd^tigftc

©d^auf:piel." 5lBer unter aEen ©attungen öon 5Jlufif ift e§ bieEeid^t gerabe bie

£):pernmufif, toeld^e fid^ berl^ältnigmä^ig am feltenften jur reinen, öoEen Äunftl^öl^c

3U er^eBen öermodCjte — bie D:per toar nie im ©taube il§ren ätoeibeutigen Urfprung,

al§ ^rad^tftücf für §offefte, gana ju Verleugnen — unb toenn bie aEererften ^ünftlcr,

benen toirflid^ ein reine§ .^unftibeal tJorfd^toeBte — £)ttat)iano 9^inuccini, ber S)td§ter,

unb S^acopo ^eri unb @iulio ßaccini, bie 5Dtufifer — fid^ ein 5ol§e§ 3^^^ festen,

— unb ein l§öl§ere§ al§ bie 3Jlufifer jur S^^t h^ erreichen öermod^ten — fo finben

toir Wenige Saläre fpäter bie „favola in musica" Ba*eit§ in einer S5erfaffung , ba^

bc§ 5lpoftel§ Söort, Don ber „.^offal^rt ber äöelt, ber ^ugenluft unb ber S5ege]^rlid^=

feit be§ f5fleifd§e§" gang eigen§ auf fie gemünzt fd^eint. 2Beld§e unüBerfe^are ^i^enge

ber ^errlid)ften 5[Jlufif l^aBcn nid^t bie i^ene^ianifdCien, hk neapolitanifd^en 3!Jteifter an

nid^tige QkU unb S^edfe bergeubet, an bie elenben Opernbid^tungen ber «^erren

Oratio ^erfiani unb ©iotjanni gauftini unb ^iacomo ßicognini, äöerfe, toeld^c

il^rer 3lufgaBe öoEauf genügt l^atten, tocnn fie einen garnebal lang bie 3lBenbe beS

©enat§ unb S5olf§ ber aEerburd^laud^tigften 9ffeJJuBlif S5enebig Verfügen gel^olfcn.

@ludf bcrfud^te eine ^tieform — er fteEte fid§, nid§t mufifalifd) , aBer äftl^etifd^ fo

aicmlid^ mieber auf ben ©tanbpunft ber erften glorentiner — nid^t ol^ne Bebeutcnbc

Opfer in rein mufifalifd^er SBe^iel^ung. S)ie S^^i^^öufeubt^aler» Opern mit il^xen

50'lafd^inen= unb 2)ecoxation§njunbexn, il§xen toelfd^en ©ängem unb toelfd^en ^ma=
bonnen, toeld^e neBen ben geuertoerfen, SarrouffelS unb »^e^agben, ©ereniffimum unb
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aUcT^öd^ft bcffen ^o] ^u amüjtrcn bic exijobtm Aufgabe fiattcn („cela amuse le

mattre" — nämlt(| ^luguft III., ^jflegtc @taf SSrä^t au fagen —) fotttcn m(S)

ÖJlud'B 3lbfi(^t bem cd^tcn, toirtlic^en ^nfttoerfe toeid^cn. ^oaart brod^te toicber

metjt 5Jluft! in bic ©ad^c, aber er mu|te ficf) gar oft unabtoeiäbarcn ^üdfic^tcn

bequemen — ber „geläufigen @urgel ber 3Jlabemoifelle ßaüalicri" ober gar ben

3:i^eatcrt)rinci^al8=2ln|orberungen eineg bomirten ^^bioten, toie @:§ren=(5(^i!aneber.

^ie O^cr ^at immer unb ieber^eit barunter äu leiben gehabt, bag fie ©ac^e be§

Suyu§, ber ^obe, ber Unterfialtung getoefen. S)er ßuju§ toecfifelt mit feinen ßauncn,

5Jloben beralten fd^neE, bic Unterhaltung bege'^rt ftetS ^euc§, ob e§ beffer ober

fd^led^ter fei, als baS bi§l)erigc. oben barum aber foEtcn Sf^^ftitute, meldte nid^t

auf bie ©Jpeculation unb ben @elbern)crb l^inau§laufen, fid^ bic 5lufgabe fteUen, ha^

Äunftibcal nad^ ^öglid£)!eit ber betocglidCicn 3Jlcnge emft unb energifd^ entgegen^

aul^alten. S)ie Dpcxn Wo^axi'^, bie fünf ülcform=Opern ®luct'§ (Crfco, bie amei

ä^jT^igcnien, 5llceftc, 5lrmiba) eine ^luStoa^l be§ 2:reffli duften, ma§ Italien, 5£)cutfd)=

taub unb granlreid^ in fo reidfier güKe bietet, bleibenb auf bem Sflepcrtoire ^u

l)aben, foEte ein @:§rcn:|3un!t fein. 2öir mürben bafür auf ben fabelhaft glän=

aenben 5lu§ftattung§fpccta!el , ber §unberttaufenbc in 5lnf^3rud§ nimmt, gerne t)cr=

aid^ten. Söenn nun irgenb ein fonberbarer ©(^märmcr gelegentlid^ einmal träumt,

ba| e§ 5)lcifter gegeben, genannt @lud£, (S^^rubini jc, fo erhält er, toenn er cttoa

au§ bem Traume au fprec^en angefangen l^at, bie 5lnttoort: „S)u l^aft \a @ounob
unb äöagner, fd^lafe, ma§ mittft S)u mc^r?" ßeipaig ^at feinen ^oaart = ßt)clu§

gehabt, für unS ift unb bleibt a. S5. „S^bomeneo" ein für aEemal eine Terra in-

cognita. 5!Jlan fd^eltc nur nid^t ba§ „^publicum!" 2öa§ gcl^t bie Wef)X^ai)l ber

2^]^eaterbefu(^er ber ^ricg ber meinen unb rotten Sfiofe an? Unb bennodC) T^at ba§

<g)ofBurgtl)eater mit ber S5orfü^rung fämmtli(^er ^öniggftüdc ©"^afefpearc'S nid^t nur

irfolg gel^abt, fonbern aud^ ein glänaenbeS @efd§äft gemad^t ! 5lllerbing§ mü^te aber

bann aud^ bie ^riti! t^rc Aufgabe ri(f)tig t)erfte^en unb fic gehörig erfüllen. @oct^c

fd^rieb einmal, ba einer ber ©d^legel fid) über bem „^ox\" be§ (Suripibe§ !ritif(i) au§gc=

laffen: ba§ fte^e (Bä). aUerbingS frei, nur unter ber SSebingung, ba^ er folt^c ^ritüen

nid^t anber§ fd^reibe, al§ auf ben .^nieen liegenb." 3ln fold^c tnicfättige Äritüen foEten

aEe 2)iejcnigen benfcn, tocld^e al§ ©cifteSgoliat^e berglcii^en t'^un, al§ lebten bic

^Dleifter nur nod^ Oon i^ren ©naben. ^an prüfe bie 3Jlcifter, mie mir fic genannt,

mit aEcr mögli(^en !ritifd£)en ©d^ärfe — c§ mirb immer no(^ ein unbertoüftlid^er

Äern, ein lebensfähiger ^un!t in il^nen au pnben fein, toenn man il)n nur finben

»iE. 2öaS ^ilft e§? 2)aS ^ofoperntl^catcr brad^te, nod^ unter |)crbedE, mieber

einmal ©lurf'S „^p^igcnic in ^uli§". 5£)ie Oper murbc mit 3lufmer!fam!cit , ©ruft

unb ^ntl^cil gel§ört; fie ]§atte aEc 5lu§fid§t, fid^ bleibenb einaubürgern. 5lm folgenben

50^orgen ftanb gebiitdEt, fd^mara auf mei§, bafe mir un§ entfe|lid& gelangmeilt! Unb
mir lafcn, crfd^ra!en, gingen in un§, unb maren übcracugt: ba§ mir un§ entfe|lid^

gelangmeilt. SSer im Cafe chantant Offenbac^ ©tammgaft ift, ben mirb e§ frcilidt)

in ben griedf)ifd^en, marmornen SiempeQaEcn @ludE'§, mo ftatt ber tanaenben Soretten

mei§ge!leibcte ^riefterjungfraucn in feftlid§em Opferaug ein^erfd£)reitcn , arg fröftcln.

Sßcnn ^emanb eine d^incfifd^c gTa|cnpagobc etma ber S5enu§ bon ^leloS boraiel^t,

fo ift ba§ feine ^rioatfac^e ; menn er'§ aber brucfen lägt, unb obenbrein al§ Iritifd^cn

Orafelfprud^, bann mirb bic <Baä)e beben!li(^. (5§ märe cnblid^ aud§ nod^ a^ münfd£)en,

ba^ mir, menn mir fd^on bon bem eilten nichts miffen mögen, bei neuen ^arti=

turen nidfit bor aEen S)ingen barauf fä^n, ob bem 2;itelblatte aud^, mie cljcmalS

bei über ^ari§ ejpebirtcn Briefen, ber (Stempel aufgebrüdEt fei: P. P. P. (passe par
Paris), f^rana bon §olftein'S „§aibefd|ad£)t" läuft a- ^- fd^on eine gute Söeilc auf

ben beutfd^en Sühnen l^erum, aber ben 2öeg nad^ SQßien l)at er bi§ ^ux ©tunbc nid^t

gefunben. 2öa§ für ein anmutl§igc§ 2öcr! ift nid^t „X^üxmn^ 2:ödf)terlein" öon
Sfll^einbcrgcr — ba c§ aber feine Oper „im großen ©ttil" ift, fo l^aben mir feine

©tcEe, mo mir fic unterbringen fönnten. ^ramman mufete, mit ber ^Partitur feiner

„3Jlelufina" unter bem 3lrm, jcnfeitS ber ©renac feine Erfolge fud^cn, er l^at fic audö
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öcfunbcn. S)te gewaltigen S)imenfionen be§ O^eml^aufeS er^etfc^en D^ern, tneld^e

au^teic^en, um biefe S)imenftonen 3u füllen, Ujie 3. 35. (SJoIbmatf^ glönjenb aufgc=

nommene „Königin öon ©aba".

@§ tft !aum no(^ itgenbtoo genügenb in ©rtoägung gebogen tüoxben, baß bie

Einlage unb 5lu§}d§mü(!ung unferer mobemen großen £):pernpufer, unter toeld^en ba§

Söiener fidler eine ber erften, toenn nic^t bie erfte ©teEe Behauptet, auf Ut Oper
felbft, unb baburd^ auf bie bramatifd^e 5Jlufi!, unb babur(^ auf bie ^ufi! überT^aujjt

eine tiefgreifenbe ^intoirfung auSüBt. ^ä) fage: auf bie ^pflufif üBerl^aupt. ^aS
2:T^eater I)at l^ierin bie ^ird^e aBgelöft. Wii ^tä)i l^at man Bemer!t, baß öor 1600
aud§ bie meltlid^en (Slefänge faft toie ^rd^engefang Hingen, ^eber Kenner ber muft=

Mifd^en SSetoegung be§ 17. 3^aT^rl^unbert§ mirb toiffen, toie rafd^ ber t^tfäd§lid§ erft

im 3ai^re 1600 in'§ SeBen getretene bramatifd^e unb monobif^e ^ufifftt)l atte

5P^ufi!, audf) bie i^ird^enmufi! , reformatoxifd^ umgeftaltete. ©ie^t man bie Äird§en=

ftüde, bie geiftlid^en ©efänge in ^(aubio 5!Jlontaöerbe'§ „Selva morale e spirituale",

ober hk öon Oragio aSeneöoü 1628 pr ßintoei^ung be§ S)ome§ in ©aljBurg com=

^jonirte ^xa^i= unb ßoloffalmefje , mit i^rer 5lrmee ton ©ingftimmen unb ättftru=

menten, fo fann man e§ faum faffen, baß toenige ^al^re tjorl^er ber ^aleftrinaftt)l

nod§ in boEer S5lütT§e geftanben. ^n unferen 2^agen "^at 3öagner^§ D|)ernmufi! fd^on

in ßiSjt'S „%aner ^effe" mit i^ren bogmatifdf) commentirenben „ßeitmotiöen" ein

Ürd^ü(|e§ @d^o gefunben; ä!§nlid^ in ßi§3f§ Oratorium „ßlifabet^", mo ba§ ^rincip

ber „Seitmotiüe" mit fo unerhörter (Sonfequeuä burd^gefül^rt ift, baß toir barüBer ber=

^toeifeln fönnten, unb in§Befonbere Bei bem furzen, un§ o^ne 5lufpren öerfolgenben

5Jlotib „mie ift ba§ ^au§ öoE ©onnenfd^ein" am (Snbe eine (Jmjjfinbung ^aBen,

tote So in ber 5!Jlt)tl^oIogie, al§ bie Sremfe ni(^t auf]§5ren tooEte, i^r um bie Ol^ren

p fummen. ©Benfo foEen mir un§ in 2i^V^ „ft)mpl|onifd^en S)idf)tungen" mittelft

ber ©ignalftangen in angemeffenen Entfernungen aufgcftedCter „ßeitmotit)e" äured^t=

finben unb biefe foEen @rfa^ für ben ftolaen ard^itectonifd^en 5lufBau leiften, mie mir

il^n i3on S^eetl^oben l^er getoö^nt finb. äöir l^aBen für^lid^ ein fjragment au§ ber

r/Stiti^Pffage", componirt für eine ©ingftimme mit ^ianoforteBegleitung t)on Saffen

gel^ört — ber Somponift toalfürt unb götterbämmert, baß e§ eine 5lrt l^at — meldte

gan3 anbere ^örBung mürbe aBer 3. 33. f5ran3 @(i)uBert ber ßompofition gegeBen

laBen. @§ ift alfo für bie mufüalifd^e ©ntmidEelung einer gansen ^t^od^e mid^tig

genug, mie unb ma§ im jtl^eater gefungen mirb.

i)ie coloffalen S5ü5nen= unb gufd^auerräume unfcrer 0|jern^äufer er'^eifd^en nun
geBieterifd^ S5erücffid§tigung — für erftere merben maffenl^afte ©Solutionen einer 5lrmee

ijon (Sl^oriften unb giguranten nötl^ig — ein fd^mad) Befe^ter (E^ox, eine !)}lenfd§en=

gru|)pe in irgenb einem 2öin!el ber „Ungeheuern Söeite" mürbe fid^ läc^erlid§ au§=

nehmen. S)ramatifd^e §anblungen, mo e§ auf luftige^, Bewegliches, rafd§e§ ©piel

anfömmt, merben faft unmögli(|. gigaro tritt 3U 9lofine tn'§ S^nxmer, e§ ift eine

!leine üteife, e^e er fie errei^t. Seid^te ©^jielopern, mo eine, 3toei, brei ^erfonen

!ommen unb gelten, mad^en aBfolut feinen ©inbrndC; 6. 9Jl. öon SSeBer'S rei3cnber

„5lBu ©affan" im §ofo:perntl)eater mürbe auSbrüiilid^ au§ biefem @runbe al§

„unt>affenb" angefod£)ten ! S)er gemaltige ©aal erforbert ein gewaltige^ Ord^efter —
ba'^er bie S5atterieen öon ^ofaunen, Op^ifleiben , SaßtuBcn, ^iftonS — benen eine

S)rei3a^l in ben ^olsBläfern 3ur 5lu§glei(i)ung entgegengefe^ Werben muß, unb biefe

ganse riefige 2;onwud§t brüdt ba§ ©treid)quartett (meift hit @eele be§ Ord^efterS !),

Weites nun au(^ auf 5[}taffeneffecte loSarBetten muß; ba ift feine ©pur me^r öon

ber grasiöfen, reisenben ^eWeglid^feit, tou Wir fie 3. S5. in ^lo^axV^ Ord^efter, in§=

Befonbere Bei ber SSioline finben. 2)er ©änger aBer muß ha^ 3lEe§ üBerfingen ober

ijielme'^r üBei*fd^reien. (Btf)i e§ fo fort, fo Werben bie Srabitionen ber großen italie=

nifd^en 6efang§Weife öon Weilanb iernacc^i, Corpora u. f. W. öerfd^oEen, bie 5!Jlajfe

rollen 50^aterial§ an ©timm= unb ßungenfraft Wirb ba§ aEein ©ntfd^eibenbe fein.

IXnfere S5orfa^ren Wußten ferner red^t gut. Warum fie ben 3iif^öuen:aum in garBc

unb 5lu§fd§mütfung möglid^ft einfad^ liielten. S)aß er beSWegen nid§t fal^l unb
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armfeltg ^u-ttjerben Brauche, bafür geben ©. ßatlo in 5leapet, 3:eatro %poUo in

Sflom, bie f^enice in SSenebig lel^rreid^e S3cifpiele. 2)er Sujug, bic $rad^tUebe unferct

gcit lägt fid§ bamit ntd^t genügen; ba ift ®olb , ba finb fjfarben bon aEen ©eiten,

brittante gi^e§!en am ^lafonb, ©tatnen, too fid^ ein ^(a^ ftnben toitt, 9lelief§ anf

©olbgtunb u. f. to. 3öa§ Bebarf eg nun auf ber Sül^ne für einer 5luSftattung, um
biefem ^lanj bic SBage gu Tratten ! 6ine D^jer ol^ne immenf c ^rad^taufjüge, Ääm^fc,
geueräBrünftc, bramatif^e Sauberftücfe u. f. tu. toirb in folt^en üläumen faft eine

Unmögli(^!eit — bie ^ijlufi! aber bann boHftänbig jur 9lebenfad^e — man meint

t)or einem (SJutffaften äu fi^en, ju beffen mec^felnben S3ilbcrn ein toenig muficirt

toirb. ©0 ergebt e§ 3. SS. bem mit fabelhafter ^ßrac^t auSgeftatteten „OBeron" Söcber'ä,

ber „3öubcrflöte", in ber mir förmlid^ einen ägt)^}tologif$en 3lnfd§auung§unterri(^t ge-

nießen. 2)a§ publicum ift bereite grünbli(^ öermöl^nt. Si^et' § briEante „Carmen"
gefiel atoar; aber man tabelte: „S)a§ fei eine blo|e Operette, ba§ gel^öre nic^t in bic

große Dptx." 5^un l^anbelt e§ fid^ aber in biefem geiftöoEen 2Ber!c um bie ©efd^id^te

einer faft mal^ntoi^tgen ßeibenfd^aft mit tragifd^em Ausgang — farbenprddjtige, aber

auc^ treue SSilber fpanift^en SBol!§leben§ ^iel^en barin an unferen f8lidtn borüber,

todl^renb bon ber fra^en]^aften ßarricatur unb ber toEen 5^arren§)}offe , meldte baS

i^ennaeid^en be§ @enre§ „Opexdk" finb, barin !cine ©pur 3U finben ift. ©d§on ift

ber $lan mieber^olt aufgetaud^t; im Opern^ufe nid§t tägli^, fonbem nur brei= big

viermal bie Söod^e ju fpielen. @an3 bortrefflid) — menn ein ätoeite§ !leinere§

2;i^eater äur 35erfügung ba märe, mo mir 5Jleifter mie ^uber, SSoielbieu, 5!Jle:§ul,

Sor^ing, ja unfern alten, braben S)itter§borf , beffen „S)octor unb 5lpoti§e!cr" in

neueftcr Seit in S)eutfdölanb feine frifd^e Seben§!raft neu bemiefcn l^at, unferen alten,

braben ©d^en!, ben S5ater be§ „2)orfbabier§" unb maS fonft ^ier gu nennen märe,

mit greuben begrüßen mürben. @infid^t§boEe — bor SlEem §an§lidf in einem
trefflidCjen Slrtüel — l^aben auf ba§ bringenb äßünf(^en§mertl^e ber ©ad^e Oergebenä

aufmer!fam gemad^t. S)a§ „alte Äärnt^nertl^ort^eater" l^art neben bem neuen Opern»
l^aufe mürbe bemolirt; ein ^ßriOatmann ^at an feine ©teEe einen abfd^eulid^en Sfliefen«

!aften Einbauen laffen, meld^er bie ^ü^n^eit l)at, fid§ für ein „^rad^tgebäube" au§=

angeben, mie beren bie berühmte „^lingftraße" leiber nur ju biele aufaumeifen ]§at.

gflun märe aud^ ba§ S^^eater ber ex-!omifd^en Oper bagemefen. 2)iefer 50^ufentempel,

beffen 2;^ore fid^ aum Söiberfpiele be§ römifd^en 3anu§tempel§ fd^loffen, fo oft

Ärieg er!lärt, b. 1§. 6oncur§ angefagt mürbe, unb fid^ öffneten, menn tin neuer

S)irector al§ S^-'iebenSengel mit ber $almc ]§ergeflogen !am, l^ätte mit feiner lujuriöfen

5lu§ftattung, feiner günftigen ßage, feinen comfortablen üläumen, ein nid§t unmürbigeS
©eitcnftüdf aum großen Opernl^aufe abgegeben unb märe für fleinere Opern, für

„©pielopern" fo smedEmäßig mie möglid^ gemefen. Einmal fang bort gräulein
©milie 2:agliana bon ber .^ofoper al§ ^aft. ©ie, beren nieblid^eg TOniaturperfönd^cn,

beren ©ilberftimmd^cn in ben §aEen be§ großen Opern^aufeg fid^ au§nel§men, al§

flattrc ein 2;opa§colibri in einer Joloffalen S5oliere l^erum , mad^te bort OöEigc

©enfation. — ©ie mar, mie ber l^eilige 3luguftinu§ fagen mürbe, ein Argumentum
ambulans (unb, fügen mir l^inju : cantans) für bie 3mecCmäßig!eit, biefeg !leincren —
obfd^on gar nid^t !leinen — 2:i^eater§. §an§lidE mad^te jur 3eit, als mieber einmal
ber ;3^anu§tempel gefd^loffen mar, barauf aufmerlfam — aber, ad^, e§ !am tin neuer

S)irector, meld^er gleid^ im ^Prolog ber ^röffnunglborfteEung baS publicum mit
rül^renber Offen]§eräig!eit berfid()erte: er moEe e§ gar nid^t auf ^unft abfeilen, er moEe
!urä unb gut reid§ merben, unb nebenher ba§ bere^rlid^e ^Publicum amüfiren. ©oEte
ber treffli(|e 5!Jlann tro^bem l^ingc^en quo pater Aeneas, quo dives Tullus et Ancus,
too aEe feine S5orgänger l^ingegangen finb, fo mirb ba§ !leine Opernt^eater am ßnbe
ttod^, mooon fdöon einmal bie 9tebe mar, eine — ©^nagoge. 2)a l^ätten mir bann
im äöortberftanbe ba§ — „3ubent:^um in ber 2)lufi!!"

51. 2ö. Slmbrog.
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35 er litt; beti 15. 3attuar.

%n Sa^reStücEBIirfeti uttb ^euia^t§=S5etra(^tuttöett l^at c§ utt§ itt S)eutf(i)lanb

tticfit gefel^It. 2)a6 auc^ toit, fettbettt bie gro^e tottt^|(i)aftIi(^c ^nfi§ (Beredete

uttb Uttgere(i|te ]^ettttgefu(^t, ttid^t utttex bett aÖerttöftlttiiften 3luf|)tciett ait bet äöeitbc

^M= uttb Utu|(^au äu galten öertnot^ten, mu^ ^iugeuotnmen tüetben.

Sür bcn ^ugettBIid ift e§ auf |)olitt|(|em Gebiete fd^ou augenel^m geuug,

fouftatiteu ju !önueu, ba§ bie eiugeftaubeueu SBeftreBuugen , eineu ÄetI stotjdieu hm
mäd^tigften S5etttetet be§ 9lei(f)§gebau!en§, ben Surften SßiSmard, unb bie gro^e na=

tioualliberale ^Partei gu fd^ieBen, eBenfo tüenig gelungen, al§ bie nte^i-facf) laut gc=

toorbenen SSeforgniffe, e§ ftünbe eine S3erftänbtgung ber ütei(j^§regierung tnit beut UU
tramontani§ntu§ auf Soften ber liberalen ^been unb ber9lei(^§geje^gel6ung beüor, ]6e=

grünbet finb. 3m Zentrum be§ 9ftei(i)§tage§ atterbing§ gab fid| eine öerminberte

Äampfe§luft !unb — aber btefclBe toirb fdCjtoerltd^ öon ofien TOtgliebem getl^eilt.

2ßer baran gestoeifelt ^ätte, bcn müßten bie feurigen Sieben be§ ^Ibgeorbneten 5Jla=

junte, ber al§ Äir(^en=^onflict§=9fleifenber in äöien feine Söaare anzubringen fud^te,

ftugg eine§ SSefferen Belehren. S)ie @efe^gebung auf !ird^en:poIitif(^em Gebiete fann

für jje^t ruT^ig paufiren; ba§ beutfd^e ffttiä) unb ber ))reu§ifd§c ©taat finb vorläufig

nod^ ftar! genug, um mit ben öor^anbenen 50^itteln aEen clericalen Umtrieben t)oE-

ftdnbig bie ©|)i^e 3U bieten.

S)iefer :preu§ifd^e ©taat fielet gerabe in biefen 2;agen 3um erften 50^ale bie $ro«
öin^iallaubtage in iT^rem ernjeiterten 3öir!ung8!reife aufammentreten. S)ie auf

conferbatiber ©eite ge'^egten SSebenfen gegen bie 2lu§bel§nung ber ©elbftregierung,

iDeld^c bamit inaugurirt toirb, fd^einen fic| fd^led^terbingg nid£|t ^u bettja^rijeiten. S)tc

^Öffnungen t)ietme|r, mit benen bon liberaler ©eite an bie neue S5etl^ätigung |)atrio=

tifd^er S3ürgerpf[id£)ten unb Siedete gegangen tourbe, foEen bereits mcrflid^ ^erabge=

ftimmt toorben fein.

Snbeffen für neue @inrid§tungcn, mie für neue ^been mu^ immer ein getoiffcr

Seitraum offen gelaffen toerben. <Bo aud^ ergcl^t e§ bem neuerbingS mit einer gc=

toiffen ^oxlxebt uml^er getragenen ^eban!en eine§ 5ln!auf§ ber beutfd^en
ßifenba^nen burd^ ha^ sSeid^. 3ln biefer ©teEe foE natürlid^ ba§ gür unb

SBiber ber tt)irt§fd^aftlid^en ©eite fold^en $lane§ nid^t näl^er erörtert toerben. gut
uns fommt lebiglid^ bie nationale SSebcutung in S3etrad§t, toeld^c bem ^roject un=

ftreitig innetoo^nt. Sßie fd^on $oft= unb ^^elegrap^entoefen ber 9teid§§com|)etenä un«

terjogen mürben, fo aud^ fd^eint ber ©ifenbal^nbetxieb unb 2lEe§, toa§ bamit 3ufammen=
l^öngt, ebenfaES beftimmt, unS mcl§r unb me^r, inbem man i^n in bie S3efugniffe

beS gicid^eS einreiT^t, jener ibeeEen ßin^eit nä^er au fül^ren, bie mir fo oft in Söort

unb Sieb gefeiert. ^emfelBen Sbealc foE au(| jene ©inl^eit ber 9fted^tfd§rei =

Bung bicnen, ttjeld^e eben je^t eine ^ommiffion in il§ren ^runbaügen feftaufteEcn Be=

ftiffen ift. OB biefe @inl^eit bann aud§ unferen Stil toirb ju Beeinfluffen Vermögen,

joE l^ier ntd^t Beurtl^eilt toerben. ^ß^^nfaES toirb ftd^ nid^t in 5lBrebc fteEcn laflen,
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ba^ unfer ))olittfd§ei: ©ttl jum 5Jlinbcften nod^ ^Oflancficg an ^ürje unb S)ur(^ft(^ttg=

feit 3u getotnnen öermöd^tc. 3ötr f)abtn erft jüngft, Bei @elcgen"^eit bet öielberufenen

Sd§ntei'Un9 = 2lrttfel ber 5ptobtn3tal = 6on;ef^onbenä, ?lnla§ Qel^oBt, gerabc in

biefem ^un!te eigentl^ümlid^e ^tfal^rungen jn matten. i?ein 3^ei|cl, ba^ c§ unfrcr=

feit§ feiner 9ic(^tfettignng Bebatf, toenn ein intimeg 9flegiexung§organ ))olitifd§e Sßor=

gonge emft, ntal^nenb nnb toarnenb Beft»rid^t, toeld^e, in Be|reunbetem ^lad^batlanbe

fid) öorbereitenb
,

geeignet n)äten, Bei i^tet SSoEjiel^ung nnfere eigenen Greife ju

pren. SlEein man faf ]ti}x Balb, baß ber ^^larne bc§ 9ftitter§ tjon ©dinterling,
um ben fi(f) in Oefterreid^ bie mit bem unpopulär geworbenen TOnifterium 5luer=

fperg unaufriebenen Elemente gruppirten, nur ben äufeeren 5lnla§ 3U einer Äunbge=
Bung Tratte barlei'^en muffen, für meiere man anber§ nid^t o^ne ©d^mierigfeit bie un=

erlä|li(ä)e Einleitung ^ätte finben mögen. ;^n ber 2;^at mar ber fieBenaigjäl^rige (5(^mer=

(ing öietteid^t bem ßaBinet Sluerfperg, !einenfatt§ aBer, tro| feiner antiungarifd^en,

centraliftifd^en 25ergangenl)eit, bem trafen Slnbrafft) gefä^rlid^ unb bie Sftebe be§ Be=

jal^rten ©taat§manne§ am „^neipaBenbe" ber äöiener ßoncorbia mar in äöien felBft

öiel mel^r al§ ein ^flabelftid^ gegen bie ci§leitBanif(ä)e Regierung aufgefaßt morben,

bie xi)m ben 2ort angetljan, il^m ba§ ^röfibium be§ §errenl§aufe§ aB^unel^men unb
bem 93ruber be§ ^^Jlinifterpräfibenten ju übertragen, benn at§ ein ^Jla^ntoort an
2)eutf(^=0efterrei(^, nii^t an ber 3ufunft ber alten unb 1866 feierlid^ eingefargten

,/gto6beutf(i)en" ^bee 5U öerämeifeln. 6§ ift aud§ fcfitoer auäune^men, ba^ man in

ber S^tebaction ber $rot)in3ial=ßorrefponben3 ben ©(^merljng^fc^en ütobomontaben ein

größeres ®emid)t Beigelegt ^aBen follte, al§ i:§nen in 3©al)r^eit 3u!am. Slllein e§

'unterlag mol !aum einem 3^^^!^''^^ ^^6 ^^^^ öKen (Brunb ^atte, bie Stellung
be§ trafen 3lnb rafft) für ftar! untertt)ül)lt ^u l^alten. S)er @raf aber gilt mit

9^ed^t ober Unred^t — t)ieEeid£)t fogar mit Unreä)t — al§ ber allein möglid^e 2}cr=

treter be§ beutfdö=öfterreid§ifd£)=ungarifd)en @int)erne!§men§ imb jebenfaES ift i]§m ba§

S5erbienft nidf)t ftreitig ^u mad£)en, ba^ er eine offene unb e^rlid^e ^uSfö^nung gmifd^en

bem officieEen Sßerlin unb bem offtcieEen Söien Begünftigen, 3U ©taube Bringen unb
5U erl^alten l^alf.

i)ie ©teKung biefe§ ^anne§ tourbe alfo untermafd^en unb ^toar öon Elementen,

meldte bon ber ©d§merling=^ropaganba ^lu^en ^u sie'^en hofften, fo menig aud^ fonft

ber öfteiTeid^ifi^e ßorboBerridCiter i'^ren S^enben^en entfpradE). (Sraf 5lnbrafft) mu^te
jebem aufmerffamen ^olitüer ber engfte S5erBünbete be§ gegentoärtig am S^tuber Be=

finblid§en ci§leit^anifd^en ^inifterium§ bünlen. 3BoEte man ba§ au$ in Söien felBft

au§ gemiffen (Srünben nidit in aEen ülegionen pgeftel^en, fo !onnte bod§ ber S5e=

trainier au§ oBjectiberer gente feinen 3^^^!^^ ^^ biefem 3wfömmen^ang liegen, ba
e§ ein öffentlid^eg @e§eimni§ toar, ba^ @raf 3lnbrafft) feiner 3ß^t ber ^auptmotor
be§ ©tur5e§ ^o^enwaxV^ gemefen unb ba^ biefelBen c3ed§o = flat)if(I) = feubal=ultra=

montanen f^actoren, toelc§e bie Seele jeber Koalition gegen ha^ EaBinet 5luer§perg

Bilbeten, aud§ in @raf 5lnbrafft| ben ©egenftanb i^re§ intimften §affen§ erfa^en.

3Ber aud§ immer au§ biefen sileil^en ber ^iadEifolger be§ trafen merben fonnte —
man burfte fid^ 3U iT^m einer innigen -Hinneigung au aU ben Elementen öerfel^en,

meldte im S5atican unb in S5erfailte§ unb anbergtoo nur auf bie günftige Gelegenheit

lauerten, eine europäifd^e ßiga gegen bie ErgeBniffe bc§ g^-anlfurter 3^rieben§ 3u=

fammeuäuBringen. Söenn man inbe^ aud^ anfd^einenb unb formett ba^u Bered^tigt

toar, ben 9titter tJon ©d^merling mit biefen ^Intentionen 3U ibentificiren
,

fotoeit fie

il§m in 3lu§fid§t fteEten, feine ehemaligen gropeutfd^en i^beale abermals in Eingriff

3U nel^men: fo fe^r mar man tl^atfäd^lid§ im Unred^t, bem Üleid§§minifter üon 1848
derartige Unterftellungen nac^pfagen, ba fein glü^enber f^^-'^ngofen^al unb feine

prononcirt !ird£)li(^=liBerale ©teEung il^n fd^toerlid^ jum S5unbeggenoffen ber jefuitifd^cn

flfieband^e=ßiga geeignet etfd^einen liegen.

Söie bem immer and) fein möge: ftc^er ift e§, ba§ e§ fid§ namentli(^ um bie

©tcEung be§ ©rafen 5lnbraff^ l^anbelte, al§ Don Serlin au§ bie 5Jla§nrufe nad^

SQßien erfd^aEtcn. ©ie foEen bort aud^ nid§t ungeprt öerflungen fein; menigftcnS
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an bev Stelle ntc§t, auf bie fie junöc^ft öemünät toaxen. S)te Otient^jolitt! be§

@xafen 3lnbrafft) l^atte äumeift ha^ Slngriffgobject feinex offenen nnb öexfteÄten @egner
aBgegeBen. ©eine auSgef^jxod^ene 5lBnetöung gegen iebe neue SanbextoexBung btente

aU lieBel, um feinen ©inn füx bie 5!Jla^t unb bie ©teEung beg ©xogftaateS £)eftex=

xeid^ in S\ün]d gu jiel^en. Wan toax] i^m üox, al§ Ungax ©pecialintexeffen au i)ex=

folgen unb bie äöo^Ifa^xt be§ @efammtftaate§ 5intenan3ufe|en. S)enno(^ toax e§

!lax, ba§ füx ^xaf 5lnbxafft) toenigex bex mag^axtfdie ejclufiöe ©tanbpunft, al§ biet»

mcl^x bex bualiftif(^e ma^gebenb fein ntu|te. 5^ux ba§ bualiftifc^e £)eftexxei(^=

Ungaxn ^atte fid^ jenen 9ftang im ülat^e @uxopa^§ toicbex äu exxingen öexmod^t, ben
e§ |eute einnimmt, unb Ooxauggtoeife feine ©teEung ju S)eutfd)Ianb T^ing lebiglid^ öon
bex goxtbauex eine§ S5exl^ältniffe§ ab, toeld^eg eine bex §au^tgxunblagen bex ftaat=

Xi(^en 5^eugeftaltung be§ euxoJDdifd^en Kontinents bilbete. S)iefem S)uali§mu§ abex

bxo^te eine äu^exli($e (Sefal^x, toenn bux(^ neuen ßanbextoexB an bex 8üboftgven3c
be§ 9ftei(^e§ ba§ flaöifd^e S3et)öl!exung§element neuen gutoad^S ex^ielt. 5lEexbing§

@xunb genug, füx bie ©laben felbft, biefe 2lnnejion§politi! iT^xexfeit§ ju Befüxtooxten,

tneld^e fid^ in um fo öexfü'^xeinfdiexe ^^axBen üeiben !onnte
,

je öftex in ben legten

S)ecennien ba§ bftexxeid§ifd)e ©taatSgeBiet in ben gaE gefommen max, ©iuBu^en au
exleiben.

5^e]6en biefen anhexen @efa^xen Bebxo'^ten ben S)uali§mu§ au(^ nod§ aEexT^anb

innexe £)xangfale, toelciie feine ©jiftena in gxage fteEten. 2)ex auf jel^n ;3^a:^xe ge=

fc§loffene SluSgleid^ 3toif(i)en Oeftexxeid^ unb XXngaxn toax toeit entfexnt, ein ftaat§=

xe(^tli(^e§ 5!Jleiftexftü(f baxaufteEen. Mein ex entfpxad^ in ben ^a'i)xen 1867/68 ben

S3ebüxfniffen , toeld^e bxingenb SSefxiebigung l^eifd^ten. ^e^i abtx, ha bie 3eit bex

©xneuexung gefommen, !xad§te ba§ 2öex!, Bei meld^em ftcf) jebex ßontxa^ent üBextJox=

t^eilt glauBte, in aEen fangen. S)ie (Sxneuexung be§ 3oE= unb §anbelgBünbniffe§

ätoifd^en Beiben SHeit^Sl^älften, bie 9ftegelung bex S5ex3e'^xung§fteuex=5lngelegen^eit unb
bie S5an!fxage Bitbeten eine ixia§ öon ^ßxoBlemen, bie man, angefiditS bex üBexauS
ge^oBenen (Stimmung jenfeitS toie bieSfeitS bex ßeit^a, einen ^lugenBlid lang füx un=
enttoixxBax f)altejx buxfte. S5on Beiben ©eiten txat man mit aiemlid^ l^od^gef^annten

ßxtoaxtungen in bie SSexatl^ung mixt^fdCjaftlii^ex Öegenftänbe ein, toeld^e bex ^atux
bex ©ad^e nad§ o^ne :poIitifä)en S5eigef(i)madE nii^t gu Bel^anbeln toaxen. SDiex ci§=

Icit^anifd^e unb t)iex ungaxifd^e ^iniftex txaten !uxä nad£) bex ;Sal^xe§toenbe in ^peft

äu 5poux:)3axlex§ gufammen, benen auf au§bxü(iüd£)en Söunfii) bex Äxone @xaf 5lnbxafft)

antoo^nte. ©txengfteS ^el^eimnig tt)xonte üBex biefen S5exat^ungen , bie txo| aEex

öoxgefa^ten ^Jleinungen , mit benen man in fie eintxat , bennod^ 5lu§ftd§t auf S5ex=

ftänbigung baxBieten, bexen §exfteEung aEexbingS nod§ box^ex lange 5lxBeit — au=

nödift in äöien, mo bie ßonfexenaen foxtgefe^t toexben foEen — nöt^ig machen toixb.

@exabe inmitten biefex Unfid^ex^eit bex gefammtftaatlid^en g^ftänbe !am @xaf
5lnbxafft| in W Sage, feine gxo^e £)xient = 5lction bipIomatifd§ öom ©ta^jel gu

laffen. ßS toax eine ©dfimexgeBuxt, ba§ 9tefoxm:pxogxalnm füx hit aufftänbifd^en

^xobinjen bex 2:üx!ei, mit beffen ^u§axBeitung bex öftexxeid^ifd^e ^Jliniftex be§ Sleugexn

Betxaut moxben max, ha ba§ „in exftex ßinie" öon ben (Sxeigniffen auf t)ex ^alfan=

l^alBinfel Bexül^xte Oeftexxeid^ = Ungaxn in feinex §au|)tftabt ben „TOtteI|)un!t bex

5lction" baxBieten foEte. Sei 5lBfaffung biefe§ $xogxamme§ toax aunöd^ft Befonbexe

Mdftd^t auf ba§ nodf) Befxeunbete ütu^lanb ju nel^men, beffen oxientalifd^e äöege

nid^t immex benen :|3axaEeI Kaufen fonnten, meiere man in äöien einaufd^tagen n)ün=

fd^en mußte. S)ie beutfd^e ^oliti! bagegen ^atte !ein §e^l baxau§ gemacht, baß

fie ben ©txeBungen biefex öftexxeidf)ifd^en Sftegiexung ftetS Be^ilflid§ fein mexbe. Seit

bxei 5[Ronaten Beinahe xuT^te bie Saft, einen 5lu§n)eg au finben, toel(|ex gleic^a^i^^Ö ^^^

5pflid§ten bex ©elBftex^altung £)eftexxeid§=llngaxn§, ben me]§x geal^nten al§ au§gef)jxod^e=

neu Söünfd^en bex $etex§Buxgex 9tegiexung unb bex ©ouDexainetät§=@ifexfuc^t bex

$foxte entfpxäd^e, auf ben ©d^ultexn be§ ©xafen 5lnbxafft). S^^iwal mußte bex

©nttouxf bie Steife nad^ ^^etcxSBuxg, einmal fogax nad^ Siüabia aum ©aaxcn antxeten,

e^e ex fotoeit geglättet, aBgefeilt unb im @anacn nid§t§fagenb getooxben toax, um au(^
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bcn üBrigen llntetäeii^nern be§ ^arifcr gfriebcnS aur Äenntni^na^me, ©ut^eigung unb
Unterftü^ung unterbreitet au toerben.

^n ber 3toif(^enaeit Tratte ber ©ultan feinem 9'ieform=3^rab6 öom 2. -DctoBer einen

9fleform=gfirman am 12. ^ecemTBer folgen laffen, ber fid^ Bemül^te, in SSerf^red^ungen

bog bentbar 3öeitgel§enbfte au leiften. 2öir gebadeten biefeS SJerfuc^eS, bem curo^

|3äifd§en Sfleformprojectc ben 3)orrang oBaugetoinnen, refp. eä au bereitein, Bereits in

unferer legten ^unbfd^au.

@§ toax alfo eine 5pfUd§t ber ©clBfterl^aUung na^ jeber ülid^tung l^in,

toeld^e ben trafen 3lnbraff^ öeranlaffen mu^te, bie ^nitiatibe au ergreifen.

S)er Pforte anbererfeitS !onnte e§ ni^t berüBelt toerben, bafe ftc in biefem

S5organg nic^t bie ©d^onung unb S5orforgIid^!eit für il^re eigene SCßürbc fanb,

bie man boc^ gern l§ineingelegt l^ätte. ©ie "^ätte eS bermutl^lid^ nid^t ungern gefeiten,

toenn üBer^oupt biefe Slction nid§t au bermeiben War, ba^ man fie auf @runb be§

^arifer fJriebenS aufgenommen. Slfiein gerabc ba§ SÖiener SaBinet Befaß aKe Ur=

fad^e, ftd^ auf biefen S5ertrag nid^t au Berufen. Einmal ptte bie Pforte im ^rfenal

biefeS 2!ractate§ getoiß SJortoänbe in ^ülle unb gülte gefunben, um jid^ ben ^Pflid^ten

au cntaiel^en, bie man iT^r neuerbingS auaumut^en im begriff ftanb ; bann aBer toäre

ber ruffifd^en Stegierung bie längft eifel^nte .ganbT^aBe getoorben, fid§ ben legten nod^

aufregt fte^enben tieften biefeS internationalen UeBerein!ommen§ au entaie|en, ba§

ja bo(^ urf:prüng(id§ gegen 9flußlanb errid§tet toorben toar. ^n ber biptomatifd^en

2öcU gilt e§ inbeß Befanntlid^ al§ öffentli^eS @el^eimni§, baß Surft ÖJortfd^ a!o ff

feinen bringenberen Söunfd^ l§egt, alä feine lange ßaufBa^n burd^ bie 5lnnullirung
be§ ^arifer Sricben§ au frönen. S)amit toäre \>k ^Jforte be§ legten SHefteS jener

europäif(^en ßeBen§garantie BerauBt, bereu fie fi(^ Bi§ bal^in erfreute. 5^odf| me^r : bann
trat au(f) bie große, umfaffenbe orientalifd^e grage unaBtoei^lid^ unb geBieterifd^, eine

rabicale ßöfung ]§eif(^enb, auf bie ^jolitifd^e jlage§orbnung unb bafür toar Defteneid^»

Ungarn toeber genügenb gefeftet, nod§ audCi fonft l^inreid^enb borBereitet. @raf ^nbraff^

bcrful§r in guter SlBfid^t al§ ©t)m:|)tomatifer unb ließ rabicale fragen unb rabicale

ßöfungen mit boHem gug linfS liegen, ©eine 9lote, refp. ba§ bamit berBunbene 9fie=

formprogramm , toeld^e§ enblid^ am ^a^re^fd^luß (30. S)ecemBer) pgge au toerben

öermod^te, na^m bal§er hie ©inmifd^ung, toeld^e fie fid^ geftatten mußte, al§ ein na=

türlid^e§ Sded^t in 5lnfprud§, Beaog fic^ auf bie me]§rfad§en bi:plomatifd§en Äunb=
geBungen, burd^ toeld^e ber S)iban felBft bie ^ädite getoiffermaßen aufgeforbert l^attc,

fx^ ex professo mit ben Blutigen 5}orfällen auf bem SSalfangeBiet au Befaffen unb
nal§m enblid^, um ber ©ouberainetät unb Söürbe be§ ©ultanS fo toenig al§ möglid^

5lBBrud^ au tl^un, au§brütflid^ Seaug auf bie türfifd§en 9leform:pläne unb Sdeform^

bcrorbnungen bom 2. DctoBer unb 12. 2)eccmBer.

^ie ©teHung @uropa'§ aur ©umme biefer S5orfd§läge, toeld§c nid§t üBer jeneä

Programm l^inauSgingen , ba§ bon un§ Bereits unterm 15. ©eptemBer (S)eutfd^e

tonbfd^au, II. 3a|rg., §eft 1, €ctoBer 1875, ©eitc 167) in furacn Sügen ange^

geBen toorben toar, ertoieS fid^ als eine überaus freunblid£|e. SBir Befürtoorteten ha=

malS „bie @etoäT^rung einer auSgebel^nten :probinaieEen 5lutonomie in @cfe^=

geBung unb S5ertoaltung, fotoie hu ^ftegelung beS S5er|ältniffeS ber mo^amebanifc^en
SSegS, als beS grunbBcfi|enben Bisher ^errfd^enben S3ebölferungSt^eileS, au ber d^rift=

lid^en ^aidf), bereu ^örigfeit burd§ eine 5lrt bon ©runbentlaftungS=Operation aBau^

löfen fei." ©d^on bamalS toar bon unS auf bie ^eranaiel^ung beS d^riftlid^en (5le=

mentS, burd§ hen ^intoeiS auf Äreta, BefonbereS ©etoid^t gelegt toorben. Unb nid^t

me^r unb nid^t toeniger toirb aud^ je^t bom ßJrafen 5lnbrafft) geforbert unb für un=
umgönglid^ erfannt.

äßaS S)eutfd^lanb auBetrifft, fo crtoieS eS fofort feine fefte SlBfid^t, feinen

Stoeifel baxüBer auffommen au laffen, baß eS bor Willem „ber f^i-'^unb feiner greunbe"
fein unb BleiBen tooEe. @raf 5lnbrafft) burfte fid^ au unferer Ölegierung ber=

feigen, baß fie i^m niemals l^inbernb in ben 2öeg treten toerbe, eBenfo toie umge=
feiert audf) 5lnbraff^ niemals Bisher bie SBiSmarde'fd^en Greife geftört §atte. S'iuß^'
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lanb, mit feinen ^alBeingeftanbencn «^intergebanJen , bejüglid^ bcr Slufl^cbung be§

^arifer fJriebenS, Bequemte fi(^ bem öftermd^ifd^=ungarif(^cn Stanbpunite an, toenn=

gteid^ e§ erfi(^tli(^ auf 3wifc|enfätte rechnete, fie ttjol auc^ äeittoeilig T^erBcifü'^ren

|alf. mittels beren e§ feinem Siele näl^ex au fommen l^offen butfte. 2öenigften§ galt

ba8 Sßerl^alten feines SBotfi^afterS in Äonftantino^el, be§ Generals Sgnatieff, nid^t in

allen Reifen als in ftcter UeBexeinftimmung mit ben offenfunbigen ^kUn ber ^i-ci=

!aifert)oliti! Befinblicf). g^^eilid^, „on ne prete qu^aux riches" unb eS ift fe^t toal§r=

fc^einlid^, bag man^e ^anblung beS ©ro^üeaierS auf bie Sfled^nung beS ruffifi^en

2)iplomaten gefegt n)urbe, ber einmal im 9ftufe fte^t, gern feine eigenen Söege ju

toanbeln.

3le§nli(^em S5exbai^te übrigens toat aud^ mel^rfad^ bcr Sßertreter ©nglanbS
am golbenen .&orn auSgefe^t. ©ir §. (Slliot mu^te eS fid^ fogar biStoeilen gcfatten

laffen, als ber böfe @eniuS unb ©törenfrieb im europäif(i)en ^oncert aufgefu'^rt 3U

toerben. S)ie englifd^e Orient|)oliti! f)ai eingeftanbenerma^en gro^e SSanblungen bur^=

gemacht unb man ^at in S)otDning=(5treet längft aufgeT^ört, türüfd^er als bie Züxttn

felbft äu fein, ©eifbem nun ber grofee 2öurf in5legt|^ten gelungen unb bamit für

attc gäHe ber 2öeg nai^ i^nbien gefiltert erfci)ien, tonnte man ben S5orgängen

auf bem kontinent Bejüglic^ ber Söeiterfriftung beS ottomanifd^en üleid^eS mit größerer

©emüf^Sm^e anmo^men. Mit jenem ipraftifd^en SSlitf, toeli^er ben SSriten eigen,

unterlieg man nid§tS, um bie getoonnene ^ofition tneiter ju befeftigen. S)a| man
eS l^ierbei mit einem öon langer .^anb Vorbereiteten Unternehmen äu tl^un '^atte, be=

mieS baS 35e!annttt)erben beS fc^on unterm 10. ^uli 187 5 mit XuniS ab =

gefd^loffenen SJertragS ^ur (S5enüge. S)ur(^ biefeS Uebereinfommen, ttjeld^eS in

f^rantrei^ nid^t minber unangenehm berühren mugte, als in Italien, beren Hinflug

fid§ in ber ülegentfd^aft Begegnete, tonnte baS SaBinet öon ©t. ^ameS fid§ nid^t nur

ferner toiegenbe i§anbelS:|3olitifd^e SJort^etle 3u fid^ern, fonbern man tonnte aud^ un=

fd^toer baS SSeftreBen barin erlennen, XuniS, toie ^eg^^iten Bereits, in eine 5lrt ijon

6d^u|t)erl§ältni§ jur englifd^en ^rone ^u Bringen. S)iefe gebectte Sfiüdfenlage mugte
bem 4ort)=6aBinet bie @tettungna^me ju bem 5lnbrafft)'fd^en üteformöorfd^lage üBerauS

erleid^tem.

Söenn fi(^ ßorb S)erB^ bennod^ ni(i)t im ginge entfd^log, feine 3iifto"^ii^Ö

eBenfo 3u gen)ä:§ren, mie biefelBe faft ol^ne SSefinnen öon g ranfrei d§ unb Italien
ertl^eilt toorben, fo mar eS fd^lie^id^ aud^ nid^t bie SBeforgnig öor einem Bemaff=

neten ©infd^reiten Oefterreid^S, bie i^n Vermögen fonnte, fid^ mit hen Einträgen ber

5lnbrafft)^fd^en 5^ote einöerftanben p erflären. ^^lur gegen hit gorm beS 5lnfd^luffeS

an bie 5lction, toeld^e öon Söien auS in ©cene gefegt werben foIXte, fi^eint ber ßl^ef

beS Foreign office getoiffe SSebenten geäußert ju ^aBen. Sine ibentifd^e Ülote, toie bic=

fclBe für bie 5^orbmäd()te in 5luSfi(|t genommen toar, fd^ien üjm als eine ^u fd^roffe

©inmifd^ung in hi^ inneren ^Ingelegen^eiten eineS Befreunbeten ©taateS einigermaßen

Beben!lid^, unb inbem mir bieS fd^reiBen, ift ber ^obuS nod^ nid^t officieE gefunben,

über ben man fid§ ^toeifelSo^^ne fd^lieglid^ öerftänbigen mirb.

S^talien feinerfeitS :§atte mit unt)er!ennBarer 5lBfid^tlid^!eit W erfte Beben«

tenbere Gelegenheit ergriffen, um tjor aller äöelt barpt^un, baß eS hit Äaiferreifen

t)on S5enebig unb ^ailanb bem norbmä(^tli($en ßoncert nä^er gerüdEt Ratten, als fid§

bieS t)on ben anberen äöeftmäd^ten Be^au^ten ließ. 2öie Bereits ermähnt, erfolgte

feine ^uftimmenbe ßrflärung 3U ben 35orfd^lägen beS Grafen ^nbrafft), fo^ufagen mit

Söenbung ber $oft. Gerabe in biefer legten Q^it toaren öerfd^iebene Gegenftänbe

auf ber politifd^en 3:ageSorbnung, meldte Italiens Sßer^^ältniß 3U Oefterrei(^-Ungarn

Berührten. S)er neu3ufd§lie§enbe ,g)anbelSöertrag unb bie große Sirennung beS @üb=

Ba^nne^eS maren 5lngelegen§eiten, beren mirtl^fd^ajtlid^e 33ebeutung Beiben Säubern

öon gleich einf(^neibenber 2öi(^tig!eit bünfen mußte, ^tin Stoti^d, baß baS Bereit=

miEige @ntgegen!ommen ber Ütegierung beS QuirinalS in Söien ^od^ aufgenommen

tourbe, unb fo bürfte fid^ btefe ^romptl^eit ber ßntfd^ließung im gegebenen Momente
t)ieEei(^t nod^ ^od^ genug tjer^infen.
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gut §eraog 5)eca5eö toar eö minber leidet, im Flamen granfteid^S beffen

OrientfteHung au engagiren. g^t^^^ft ntad^ten ftd^ Qetoiffe S^erjud^e öon jcnfett bcg

Kanals geltenb, gtanhetd^ öoti jebcr eigenen ^ntfä^liegung abjul^alten unb |o für

einen ^ugenblidt iene „entente cordiale" lieber l^eraufteÜcn , n)elrf)e ber ^ittc bet

funfäigev ^at)re i^r l§iftoiifd^e§ Gepräge öerliel^en. ^oc^ten nun Erinnerungen an
bie alte SBaffenbrüberjc^aft in ber ^lim ben 5!Jtarfd§ali=^^Jräfibenten beteben ober

badete man, angefid£|t§ ber beöorfte^enben äöafilcampagne, für atte ©öentuatitäten

fi(^ im Sßor'^inein eine 2^nbemnität§biE bei ber englifd^en treffe 3u ertoirten — genug,

man Befann fid^ einige 2:age, ob man nid^t bem ßodCrufe be§ „perfiben 5ltbion"

bod^ folgen unb nur gemeinfam mit bem (Sabinet bon ©t. 3ame§ einen ßntfd^lufe

faffen foEe. 3^nbe§ bie Erinnerung an ben Schlag, toeld^en frauäöfifd^er Einfluß

eben an ber afrüanifd^en 5^orb!üfte, in Egt)pten unb 2:uni§, empfangen, !onnte nid^t 3u

©unften biefe§ 3ufammenge:^en§ fpred^en. 3)lit einem SBorte, man emancipirtc ft(^

üon atten Erinnerungen unb ^eben!en unb ging felbftänbig öor, benn bie öom
Often bargebotene §anb, toeld^e gran!reid^ toieber in regelred^ten Eontact mit htn

5Jläd§ten be§ Eontinent§ Brad^te, bot bod^ aud^ S3ort^eile, ujeld^e ein ©taat in ber

Sage biefer Ülepubli! nid§t unterfd^äjen burfte.

Unb bod^ fe|te bie ^45f orte gerabe in $ari§ ben §ebel ein, um bie 5lction be§

(Strafen 5lnbrafft) ju burd^freujen, nod§ e^^e fie gereift genug toar, birect bem gointm
bc§ ©rofebejierg 3ugetoiefen p toerben. S)er überftürate ^Jroteft ber Surfei in8

SBlaue l^inein, gegen aEe Sumut^ungen, toelc^e ettoa iT^rer Söürbe unb il^ren (5ouüe=

rainitätSred^ten toiberftritten Ratten, fonnte tool bie SSörfen Europa'^ momentan in

5lufregung t3erfe|en — ernfteren politifd^en Greifen bagegen ^atte er niemals impo=
nirt. 2)er SJerfud^, burd§ einen öorläufig unb guerft in $ari§ angebrad^ten $roteft,

ber üteformaction £)eftea-eid^=Ungax-nl bie europäifd^e guftimmung ju entaiel^en, !am
au^erbem, toenigften§ in granfreid^, etmaS äu fpät.

S)ie frangöfifd^en S^erl^ältniffe Verlangten überbieg eine auSgefprod^ene Eoncen=
trirung nad§ i^nnen. S)ie ^ational=S5erfammlung, toeld^e feit fünf ^ja^rcn

bie ©efd^ide gran!reid§§ geleitet ^atte, !am enblid§ 3um Sterben. 9lad§bcm ftc

nod^ bei ben ©enatStoa^len, burd^ bie faft beifpiellofe Eoalition ber ülepublüaner
aEer ©d^attiiiingen mit ßegitimiften unb @ut!aiferlid§en, ber 9legierung fd^toere

9lieberlagen bereitet unb bem OrleaniSmuS fo \tf)x ben 2:obe§fto§ tjerfe^ l)atte, bafe

felbft feine prinälicf)en gül^rer i^n als eine bcrloreue Sac^e im ©tid^e liegen: fanb
fid^ ba§ farbenreiche $artl)ei=^alcibo§cop biefer S5ol!Söertretung toieber ^u einer

5!Jlaiorität äufammen, toeld^e in frei^eitli(i)er S5e5ie:^ung ben rcpublüanifd^en Stitel, ben
ba§ ©taatgtoefen führte, töEig iEuforifcf) mad^te. S)ie ^ational=S5erfammlung, toel(^e

tro^aEebem bie glänaenbften 5^amen gran!reid§§ in i^ren 9lei^en 5ä:^lte, l^atte in
aEen nid^t politifd^en gragen fe^r bead^tenStoert^e Eiiolge au öeraeid^nen. 5lber in
S)ingen rein politifd^er ober ürc^lid^er ^Jlatur toaren i^r nur bann fegen§rcid§c Er=
gebniffe geblieben, toenn in golge eigentpmlid§ parlamentarifd^er 3ufäEig!eiten f8t=

fdCilüffe gefaxt tourben, toeld^e ben 2Bünf(^en il^rer eigentlichen 3)laiorität ftrict

toiberfprad^en. E§ lebte aud^ in xf)x ein %f)nl bon jener ^raft, bie ftetS ba§ S5öfc

toiE unb bod^ ba§ @ute fi^afft. Sugleid^ mit bem,Eintritt biefe§ langen Parlaments
trat granheid^ in bie SÖßa^lcampagne ein, bie überaus betoegt au toerben berfprid^t.

S)ie «SteEung ber ^tegicrung beS 5Jlarf^aE=$räftbenten au ben Söa^len rief glei(^ öon
SBorn^^erein im Eabinet felbft ©c^toierigteiten ^eröor, hit nid^t ol^ne ^Jlü^e au ^c=

gleichen toaren. 5!Jlänner bon liberaler S5ergangenl§eit, toic ßeon @at) unb S)ufaurc,

!onnten fid£) nid^t ol^ne SöeitereS in eine ^oliti! ber 2öa^l=S5ergetoaltigung finben,

toie fie Suffet Vertrat, in beffen ^erfönlid^teit bie peinlid^ften Erinnerungen an bie

alte !aiferlic§e Söal^lbeeinfluffung , tjermittelft be§ $od§brucfS ber bieläftigen 55er«

toaltungSmaf(^ine
, fid^ auf's ^eue öer!örpertcn. 5Dennod^ gelang e§ bem 2Jlarfd§aE

nad^ feigem ^öemü^en eine 5lrt Söaffenru^e im Eabinet eintreten au Waffen, als bereu
erfteS 9tefultat fid^ eine feltfame, im militärifd^ften Eafemcnftil gefd^xHebene 2öal§r=

proclamation bcS ©taatSoberl^aupteS an bie gefammte Station entpuppte. 5Jlan fal§
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förmlid^ in biefem etöentpmli(^ctt Slufruf bett @en§barmen Söad^e an bcr Urne Italien,

bamit fein SBal^Iaettcl l^tneinöetootfen tocrbe, beffen 3nl§alt butd^ feine „antifocialen

2)octrinen bic 3n!nnft Bebtol^e". S5oxeilig toäre e§, ben borau§fi(^tüc^en 2lu§gang ber

(^tmxaitDaf)Un fennaeid^nen an tooHen. ©id^er ift, ba§ ber SegttimiSmnS nnr in

fcl^r öereinaelten ^itmplaxen toiebcrfel^ren toirb; baß bie Oricaniften al§ fold§e bor
ber tganb anfge^ört ^aBen au ejiftiren nnb ba^ fid^ ber ^am^f bornel§mlid§ um jene

großen x^xadiomn breiten toirb, öon bcnen hk eine jtd^ el§rli(^ jur SHe^uBU! Befennt,

ob fie biefclBe nun in rabicaler, bentocratifd^er ober conferDatiber gorm conftituirt

toünfd^t, toä^renb bie anbere jene gro^e confcrt)atib = !(eri!ale DrbnnngSntaffe Bilbet,

au§ toetd^er ber S5ona:parti§ntu§ einft feine autjerläffigften 3a=©ager für bie $leBi§cit=

ßomntöbien an recrutiren öermod^te. S)ie SSonapartiften fclBft toerben in biefer

legieren graction einen aielBetongten Äern Bilben unb fo mag ba§ gro§e 2öal§I=3)uctt

Beginnen, Bei bem freili(|, S)anf §erm SSuffct, ©onne unb 3Binb !aum BiEig "ütx^

tl^eilt erf(^einen.

3lud) 6:panicn ftc^t am SBoraBenbe ber 3ßal§len. @§ bermo(i)te nod§ immer ber

ßarlifteuBetoegung nid^t üöttig §err a^ toerben. 5lBer feine ^auptforge Bilbet bod^

6uBa, ha^ noc^ immer nid^t ^acificirte. Seitbem namentlid§ ^räfibent ©rant
c§ berfud^te, bie cuBanifd^e Srage au einer aHgemeinen ameri!anif(^ = euro:päifd§en au
gcftalten, mag man in ^abrib, tro| be§ borläufigen 5!)li5erfolge§ ber Union, mit

Banger ©orge in bie 3u!unft fd^auen.

Snbeffen l^at au(| bie ^ataftro^j^e bon S5remcrl§aben, au^er ber gro^^

artigen SSetl^ätigung be§ 2öo;^lt]§(ltig!eit§finne§ , toeld^e, toie toir mit Öenugtl^unng

conftatiren, fid^ ni^t auf S)eutf(|lanb Befd^rän!t, nod^ eine 3lrt bon internationalem

2Jleeting in SSerlin aur golge gel^aBt, beffen an biefer @teEe au gebenfen toir un§

für bcr^flid^tet galten. @ine bieEeid^t in ber 5lufregung be§ Momentes unb unter

bem erften feinbx-udt be§ furd^tBaren 3}erBredf)en§ öffentlid^ getraue 5leu§erung, laut

toeld^er 2;i^oma§ ein natürlid§e§, fogar unbermeiblid§e§, nur burd^ il^re 2:enbenaen

möglid^ getoorbcne§ ^tobnct ameri!anifd§er ßibilifation fein foEtc, rief er!lärlid^er-

tocife ben 2öiberf:j)rud^ ber ^ier too^^nenben 5lnge^örigen ber ^bereinigten Staaten
l^erbor, bereu ^Patriotismus eine fold^e SSefd^ulbigung nid^t tool fd^toeigenb l^innel^men

fonnte. Um biefelBe anrüdCautoeifen, tourbe bal§er, toie gefagt, ein öffentlid^eS 3)leeting

bcranftaltet
, au toeld^em ft)m|)at^ifirenbe S)eutfc^e cingelaben toorben toaren, bon

bcnen aud^ biele enttoeber burc^ perfönlid§e§ @rfd§einen ober burd^ auftimmenbe SSricfe

il^re 2T§eilna^me funb gegeBen ^aBen. |>exa- Dr. jtl^om^fon, als 9flefcrent eineS

ßomiteS, berlaS eine ma|boEe, hit alte ge|)rüfte greunbfd^aft beS bentfdfien S5ol!S boE=

fommen toürbigenbe 5lbreffe, toeld^e bon ber S5erfammlung, als 5luSbi*udf il^rer eigenen

3Jleinung, faft einftimmig angenommen toorben ift. 3)ie 3>erl§anblungen trugen einen

burd^auS ruhigen unb fad^gemö^en (£^ra!ter. S)ic Leiter berfelBen |atten, als ton=

angeBenb, bon einer eblen 5leu|erung bcr .ßaiferin Äenntni^ genommen. S^emanbem

gegcnüBer, ber in @egentoart ber l^ol^en grau feine {freube barüBer auSf^rad^, \)a^

5:fomaS fein 3)eutfd§cr getoefen , foE ^^xt ^Jlajeftät eBcnfo treffenb als Be^eraigenS=

toertl^ geanttoortet l^aBen: „J&in fold^eS SSerBred^en gel^t bie ^enf^|eit
an, nid^t bie ^^lationalität."

SSetlog bon (SeBrubet ^actel in SBerlin. 2)tudE bet 51ßictet'fd|en ^ofbud^brudfexei in 5lUenBurg.

px bie 9lebaction bexanttooxtUd^ : ©(Witt ^actel in SScxlin.

JlnBexcd^tigtex S^lac^bxuc! au§ bem ^n^^alt biefex ^eitfc^xift untexfagt. UeBexje^ung§xed§t botBcl^alten.
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5ln S'^euigfeiten, neuen 5luf(agen unb gortfe^ungen, bic ber S^lebactton bet ,,^eutfc^ett

SflunDfc^au" Bi§ 15. 3anuax zugegangen ftnb unb beren event. SSefprecj^ung nad^

©elegenl^eit öorBel^alten tuetben mu§, finb ju öetaeid^nen:

ric^'« beä ©roßen. 3ng 3)eutf(^e übertragen öon
§einric^ äRerfenÖ. Eingeleitet üon Dr. 3£. granj
äßegclc, 0. ö. ^^rofeffor ber ©efc^ic^te an ber Uni*

m\it'dt SBürsBurg. iöanb II. B^^eitc §ätfte, 1. u.

2. mt^eiUmg. Sürjburg, SSerlag öon 2t. ©tnber.
1S75.

©cttfc« — ^Xmamd) ber Oenoffenfc^aft beutf^er

^üt^nen^SKnge^öriger. §erauSgegeben toon (Srnfl

©ettte, königlicher @c^auf))icler unb 9legiffeur in

Saffet, unb bem Sentral=S3üreau ber ©enofjenfc^aft

beutfc^er S8ü^nen*'2inge^öriger. SSierter Sal^rgang.

S3erlin, ©etbftüerlag ber „©enofjenfd^aft beutf^er

53ü^nen«5tnge^öriger". 1876.

@logau. — §anbeI6geogra^l^ie ber (guro^äifd^en

©taaten öon^einric^ ©logau, ©ecretär ber§anbet6=
fammer ju ^rantfurt a. aji. Sfg. 4. Stuttgart,

SJerlag öon 3uUuÖ 2J?aier. 1875.

@ottfd)an» — S)ic ©öttin. (Sine 2)id^tnng i)on

$Rubolf ©ottfc^aU. 3njeite Sluflage. ((Srsä^tenbe

2)ic^tungen 33b. II). SSreSku, Vertag öon Eb.
Sren^enbt 1876.

®H\mtt* — m. 2B. ©öfeinger'ß 2)eutfc^e S)id^-

ter. günftc Sluflage, um* unb jum großen 2:^ei(e

neubearbeitet öon Dr. @rnft ©ö^inger, ^^3rofeffor

an ber Santonöfc^ute in @t. ©allen. 8. unb 9.

IHeferung. Slarau, SSertag öon ^. 91. ©auerlänber.
1875.

©rüner* — 2)ie ©e^eimni[fc ber frangöfifc^en

„Sauferie". 2)eut[4) = iranjöfifc^eS 9?ac^[d;tagebuc^

über 20,000 in traulicher fotüol^t als tt)i^iger

9?ebetDeife jeben 2lugenblicf öortontmenbe 2lu8=

brücfe, nac^ ben beften (fornol^l claf[ifc^en al8 mo=
bernen) franjöfifc^en @(^rift[tettern. @u^|)lentent

ju aüen bentfc^=fran5ö[ij^cn SBi5rterbüc^ern. SSon

3. ©rüner, ^rofeffor ber franjöfifc^en <S>pxa^t am
3leal= unb Oberg^mnafium beS VI. ^ejirfeS.

Zweite öerbefferte unb Dermebrte Sluflage. 12.

l'ieferung. SSten, Sßerlag öon 9iuboli)l^ l'ec^ner.

1875.

@ütt. — Äinberbeimat^ in fiebern öon griebric^

@aa. SSol!8au8gabe. 2)rei ©aben in Einem
S3anb. ©üterölo^, SJerlag toon S. ^Bertelsmann. 1875.

(Bui^totü* — ^VLX ©ef^ic^te unferer B^it. 5Bon

Äarl ®u^!ott). (©efammelte 2Ber!e. Erftc öoll*

ftänbige ©efammt^SluSgabe. (Srfte @cric. ^tütitt

öerme^rte unb öerbeffertc Sluftage. 8b. X.) 3ena,
SSerlag öon §. Softenoble.

^amtxÜm* — 5lS^afia. Ein Äünjllers unb Siebes*

roman auS 2lIt*^eltaS öon 9ftobert §amerling.

3S3änbe. Hamburg, SSerlag öon 3. %. 9lic^ter. 1876.

^antte* — Einige Sorte über ben Uturgifc^cn

S^cit beS :|3roteftantifd^en ©otteSbienfteS. SSortrag

gei^alten am 18. Dctober 1875 in ber ^rebiger*

Eonferenj ber E^T^orie S^enneberg in S33alterS*

baufen. SSon Dr. 3. 31. §anne, S)iaconuS in

SBalterSi^aufen. Ol^rbruff, Serlag öon 5lug. igtaber;

mann jun. 1875.

|)anftein« — 3)ic ^slaug=@age öon ilRaric ^anftein
mt mm. Sitelbitbe. ißerlin, SSerlag öon E.
^knen^a^n. 1876.

^ilbcbranbt, — 2)ie Slrgonauten. Ein griec^ifc^cs

Wdl)xd}tn für große unb !leine ^inber öon E. 2;^.

§. §ilbebranbt. ©üterSlo^, SSerlag öon E. S3ertelS-

mann. 1875.

(1)

^ol^ettbotff « Cnden. — 2)eutfc^c Seit- unb
Streitfragen, glugfc^riften jur Äenntniß ber

©egentoart. herausgegeben öon %t. ö. ^olljcn*

borff unb S5>. Oncfen. 3a^rgang IV. §eft 49—64.
^Berlin, Sßerlag ber E. ®. Süberits'fc^cn 33erlagS*

buc^^anblunc^ (Earl $abel). 1875.

^Ot)nÖ. — ®ie alte 2Belt in i^rem S3ilbungSgangc

als ©runblage ber Eultur ber ©egenmart öon
©eorg §o^nS. SSerlin, SSerlag öon vi. §ofmann
& Eo. 1876.

Jungfrau* — 2)ic 3«tigfrau öom @tul^t. Ein
tomifc^eS §elbengebic^t. ^ei^jjig, SSerlag öon 3obann
griebric^ C>arttnoc^. 1876.

Lafontaine* — Safontaine'S ^^abcfn übcrfe^t öon
E. 2)o^m. 3ßuftrirt öon ©uftaö 2)ore. 1. Siefg.

53erlin, S3erlag öon 2ß. SJZoefer, ^ofbuc^i^anblung.

2anht* — ©räfin Ebateaubriant. 9loman öon
^einric^ iüaube. 2 8be. (lOaube'S gefammelte @c^rif*

ten S3b. II. III.) SBien, SSerlag öon SB. SBrau*

müöer. 1875.

Sauöc, — granjöfifc^e $?uftfc^löffer. 3Son §cinrid^

!k?aube. 2 SBbe. (l^aube'S gefammelte ©c^riftcn S3b.

IV. V.) Söien, SSerlag öon 23. «raumütter. 1876.

fiiott sen. — §anbbud^ ber SHebicinal* unb @ani*
tätS:|)oli5ei. Sfla6) eigenen Erfal^rungen unb nac^

bem neueften ©tanb^unft ber äBiffenfc^aft unb
ber ©efe^gebung für Slergte, ^potf)tUv unb S5er=

iöaltungSbeamte bearbeitet öon Dr. Slbol^^ 2ion

sen., gJraftifc^er Slrst, ©eburt^l^elfer, Eommunal*
arjt unb königlicher ÄreiSmunbargt in S3erlin.

ni. SBanb. 3fcrlo:§n, SSerlag öon 3. iBaebefer.

1875.

Sibinftftone. — Se^tc 9leife öon 2)aöib ÜÜöingftone

in Eentralafrifa öon 1865 bis ju feinem 2:obc

1873. SßeröoEftänbigt burc^ einen iBerid^t über

feine JBeiben unb legten Slugenblicfe nac^ ben Er«
gäl;lungen feiner treuen 2)iener Ebuma unb ®ufi
öon §orace SBaHer g. 9i. ®. «S. JRector in Xm^*
toetl, 9^ort:^am^ton. 9led^tmä§ige 2)eutf^e SluS*

gäbe beforgt öon Dr. 3ofe^^ 3W. 33o^eS. U. SBanb.

SJiit Portrait, 2 tarten, öielen 3ttuftrationen unb
gacfimileS. Hamburg, SSerlag öon ^offmann &
Eam|je. 1875.

fio^mann* — 25ramatifc^e 2Ber!e öon ^eter i^ol^*

mann, ^totitt öerme^rte Sluflage. 4 8änbe. Sei^*

gig, SSerlag öon 3- 3. Söeber. 1875.

fiucber. — S)ie ©enfer Eonöention. -ipiflorifc^ unb
!ritifc^=bogmatif^ mit SSorfd^lägen gu i^rer 35er*

bcfferung, unter Darlegung unb Prüfung ber mit

i^r gemachten Erfal^rungen unb unter ^cnu^ung
ber amtlid^en, tl^eiltoeife ungebrucften Ouetten bear*

beitet öon Dr. E. Sueber, orbentlid^em ^rofeffor

ber Üiec^te an ber Uniöerfität Erlangen. — SUJit

6 Ueberfic^tS* unb 95ergleic^ungS=2;abeUen. — Er*

langen, Serlag öon Ebuarb söefolb. 1876.

Mag:azine. — Hallberger's lUustrated Magazine
conducted by Ferdinand Freiligrath. Vol. 11.

Nr. 12— 17. Stuttgart, SSerlag öon Ebuarb
^atlberger. 1875.

^üvtt)* — Ueber ben Urf^rung ber ®^ra^c. SSon

Dr. Slnton äWart^, a. o. ^rofeffor ber ^l^ilo-

fo^l^ie an ber f. f. Uniöerfität gu Ejernotöi^.

Sürsbnrg, SSertag öon 51. @tuber. 1876.

SDtei^ner. — ^iftorien öon Sllfreb 50fleiBner. 33er=

lin, Sßebeünb unb Sd^töicger. 1875.
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äßcrfe. Äritifci^ burc^gcfc'^cnc 2[u8gabc t)OU 3u(iuS

^ic^. ^it (Genehmigung ber Ortgtnatöerieger.

©eric 7. gür ^Blaßinftrumente. Partitur. iRo.

29a, Srauermarfd^. Op. 103 in 2lm. g^ir. 30
ttnb 31. ^xoti (5oncert[tüc!e für (Klarinette nnb
93a[fet!^orn mit SSegteitung beS ^ianoforte. Op.
113 unb O^. 114. — @erie 14. @ciWe ©cfang-
tt>er!e. Slbt^eitung C. gür ©oloftimmen unb
©l^or ol^ne S3egteitung. Partitur. — @erie 15.

®rö§ere tücttlic^e ®efangn)er!e. ^la'okxMn^üQ unb
Partitur mt. 118. 35ie erfteSBat^urgignac^t. «aEabe
i)on ©oetl^e. Dp. 60. — «Serie 15. ©rößere tüett*

Ud^e (Sefangnjerfe. Sl[atoier= SluSjug. SfJr. 119.

geftgefang „?ln bie Äünftler". Dp. 68. SfJr. 120.

geftgefang jur ©äcutarfeicr ber (Srfinbung ber

S3u(!^bruc!cr!unft. !i?ei^jig, SSertag bon S3rett!o:pf

& gärtet.

SPlcljcr. — BiJttt S3ilbung§!am^f unterer ßeit.

SSon 3ürgen Öona älfie^er) jDoctot unb -i^rDfeffor

ber ^^i^ilofop^ie in SSonn. S3onn, 95ertag ton
5lbot|)^ 3«arcu§. 1875.

9Wct)er, — SSerü'^mte 9Känner SSertinß unb i'^re

2BoWatten. S3b. II. griebri^'« beö ©roßen 3eit=

alter. ^fJac^ ur!unbli$en Oucßen bearbeitet öon
gerbinanb 3Jie^er, ©ecretair be8 SSereinS für bie

(Sef(f)id^te SSerlin^ 2C. SÖerlin, SSerlag öon 5ltfreb

Seile. 1876.

S^ünf^^aufett* — Slbenteuer unb Steifen be§

grei^errn i)on SJiünc^'^aufen. Sfhn bearbeitet

i)on (Sbmunb Boller. 3lluftrirt bon (SJuftato 2)ore.

Btteite ?luflage. Stuttgart, SSerlag öon (Sbuarb

^allberger.

CttmaitJt, — 2)eutfc^e§ §elbenbu(^ ton 9JL Ott=

mann. §eft 2. S3reölau, SSerlag ton (S. 9Jiorgen«

ftern.

iPariftttg, — 3m Salb unb auf ber §eibc. ©r*

jä^lung ton !i!ubolf ^arifiu§. 2 S8be. S3erlin,

SSerlag ton %xani Sünder. 1876.

Picciotto. — Sketches of anglo — jewish
history. By James Picciotto. London, Verlag
von Trübner & Co. 1875.

tRcpinbcr* — 3efu§ ton Sflajaret^. 2:rauerf:|)iel

in fünf 5lcten ton Dlicolai @raf 9lepinber.

aßieSbaben, 5ßerlag ton ^. ©bbecte. 1875.

d^iein^arb* — 2)er Xani gum Xobe. (Sin 9^acl)t==

ftüdE au8 bem tierje^nten Sa'^ri^unbert. 9^ad? ur*

funblic^en äJiitf^eitungen be^ ^rofeffor granj 2)e=

litsfc^ ergä^lt ton 9lid;arb Ülein^arb. i'ei^)jig, ^.
®. ^cinerSborff'6 SSerlag.

RcYue. — Revue de France. Nr. 47/48. Paris,

Verlag d. Bureaux de la Revue de France.

1875.

Sfl^clnfa^rt» — SSon ben Ouelten be§ 9tl^eiit§ big

iium ißUtxt. ©^ilberunaen ton Äarl «Sticler,

4)an8 Sad^en^ufen unb §. SB. §adlänber. Sttu^

ftrirt ton 91. ^üttner, 21. S3aur, S. g. 3)eifer,

SB. 2)ie3, ®. ^ranj, g. Äeßcr, !^. Änau§, $?. 9?itter,

@. (gc^önleber, £^. @$ütj,2ö. ©immler, SB.SSautier,

2;^. Seber, u. 21. ^oljfc^nitte ton Slbolf (£loB.

Siefg. 7/8. (Stuttgart, SSerlagton %. .^röner.

Kivista Europea. — La Rivista Europea. Vol.
L Fase. 1. Firenze. 1875.

9loceo* — jDer Umgang in unb mit ber ©efelt^

jd^aft ton @mil 3locco. §alte a. ©., SBerlag

ton Otto §enbel. 1875.

aflolllfö. — 2)rei monatt in ber libi?fd}en SBüfte.

S3on (Ser^arb Slo^lf«. 5mit SSeiträgen ton ^.
3lfe^erfon, 2ß« 3orban unb Ä. Bettel. Lieferung

4—6. eaffel, S5crtag ton SE^eobor gifc^er. 1875.

(-)

dio^mä^Uv* — S)ie (Sefc^id^te ber (Srbe. (Sine

2)arftettung für gebilbete Sefer unb Sefcrtnnen ton
©. 21. Sioßmäßler. 2)ritte terbefferte unb tcr=

mehrte 2luflage. 3Jiit 130 in ben Ztp gebrucften

SUuftrationen unb einer lanbfc^aftUc^en 2lnfid^t

aus ber ©teinfo^lenjeit ton %. ^. ton Äittli^.

^eilbronn, SSerlag ton @ebr. ^enninger. 1876.

flflüffct. — 2lgi§ ber ©ritte, Äönig ton @^arta.
Sragöbie in fünf 2lufjügen ton ^riebric^ Stüffer.

!i?ei^5ig, 58erlag ton 3. §. SBebel. 1876.

iSadier^SPIafodi.~ 2)ie 3beale unferer Beit. 9loman
in tier ^ü^ern ton ©ac^er^SO^afoc^. S)ritte 2luftage.

58ern, SSerlag ton 33. ^. Rätter. 1876.

©alabruiitt. — f^arnMuter. @in SebengbilberBud^.

2lu§ bem (Snglifc^en „Fern Leaves from Fanny
Fern's portfolio" überfe^t ton 2llice ©aljbrunn.
(Süterölol^, SSerlag ton (S. S5ertel§mann.

Schiller. — ®d;itter'8 S3rieftt)ec^fel mit bem ^erjog
^riebri^ S^riftian ton 6c^le8ttig=^otftein=2luguften«

bürg, ©ingeleitet unb l^erauSgegeben ton %. SD^aj

Müütx, ^'rofeffor in O^-forb. Berlin, SBerlag ton
(Sebrüber ^aetel. 1875.

Si!^i'amnt«3}^act)ottalb* — 2)ie Urne. 3al^rBu(^

für allgemeine 3ie!rologie. 35on Dr. ^ugo ©(^ramm=»
2JJacbonalb, §erau6g. b. @u^^l. gum „Moniteur
des dates". L II. 3al^rgang. 1873/74. mit bem
Portrait be6 Ä'önigS 3o^ann ton ©ac^fen unb
bem gacfimile feiner allerleljten 9^amen8unter[d^rtft.

^eipgig, SSerlag ton (S. (S. X^eile. 1876.

©erawo* — 3)a8 33rautfleib. 3$on Slba ©crano.
(SüterSlol^, SSerlag ton (S. SSertelömann. 1875.

©tlttt. — ^aibe=S3iumen. (Sebit^te ton 2luna @tirn,

geb. D'Htiere. B^^^te terme^rte 2luflage. (Saffel,

Sßerlag ton @rnft ^uf)n.

2^f(^abufrfinlöft. — (Sefammelte SBerfc ton 2lbolf

^Ritter ton S^f^abufc^nigg. 3 ^be. Bremen, Serlag
ton 3. M^tmann'§ SBud^^nblung. 1876.

SSirdiotti u. ^uljenborff. — ©ammlung gemein*

terftänblic^er njiffenfc^afttic^er 35orträge. ^erauöge*
geben ton 9f{ub. 33ird^on) unb gr. t. ^ol^enborff . X.
@erie. §eft. 217—240. SSerlin, Serlag ber (£. @.
Jöüberife'fc^en SSerlagSbud^^blg. (Sari |)abel). 1875.

ä^ogel. — äöiffenfc^aft unb lieben. Silber aug bem
©ebiete ber Statur unb 2;eci;nif. ©ine (Sabe für

S^aturfreunbe ton Sluguft SSogel. SfJörblingcn,

SSerlag ber S. ^. i8e(f'fd;en 33uc^^blg. 1875.

aSartc, — ©eutfc^e SBarte. Umfc^au über baS
Veben unb ©d^affen ber ©egenitart S3anb IX.

§eft 11/12. (Sarl§ru^e, SSerlag ber (B. 33raun'fd^en

§ofbud)^blg. 1875.

Sl&Ö^olbt. — §eimatl^ unb ($rembe. (Sin SD^ä^rd^cn

unb Sieber ton ete^l^an 3Bä^olbt. Olbenburg,
SSerlag b. ©d^ul^e'fc^en §ofbuc^^anblg. 1875.

Söcllmcr. — 2:^eoi^ile. ©ine (graä^lung ton
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Per Jicifftcin.

t)on

j^ettind) flomber$et.

5luf unfetn Söanbetungen but(^ bte 3Bet!ftätten bex Potentmifd^en ^nftlet

tjexfeilten toix md)t, auc^ ba§ „©tubto" be§ S5tlb^auet§ gtance§co 6axd^{ ju

Befu(i)en, ttjeli^er in 5lmett!a einer gtö^eten S5exü]§mt^eit geniest aU in Europa

unb jelBft in stalten. 6ettbem berfelBe für ha^ ^o:|3ttoI in ^i^monh bte S5ilb=

jäule be§ Berühmten Staatsmannes 50^abifon gefd^affen unb ft(5 baburc^ gto^eS

2o6 extöotben l§at, axBeitet ex fa[t au§fd^lte^lt(^ füx amexüantfi^e SSeftellex, unb eS

büxfte untex ben gxö^exen Stäbten bex Union tüenige geben, in toeKd^en nid^t

ein äBex! 6ax(^i'§ fei e§ ein öffentliches ©eBäube, einen ^a^ obex junt h3e=

nigften ha^ §auS eines SSüxgexS ^iexte. ^n ben toeiten Räumen bex 2öex!ftätte

fallen toix hie ©ipSmobeEe biefex fel§x jal^Ixeii^en, übex ben Dcean ouSgetoan=

bexten ^inbex beS ftoxentinifc^en 5!}leiftexS ; Bei i^nen oHen fanb ftc§ als gemein=

fanxe, auf benfelBen SSatex l^intoeifenbe @igent!§üntli(^!eit eine getoiffe SBeid^^eit

beS 5luSbxu(fS, bie toix nit^t @m:|3finbung, unb eine gxoge ©Idtte bex goxnten,

hie toix ni(^t Sd^ön^eit nennen ntoi^ten; oBex toix ^toeifelten nid)t, ha^ gexabe

biefe 2ßei(^:^^it unb ©lätte, toop noc^ eine exftaunli(^ gefd^idte 5luSfü^xung

beS S5eitoex!S !ant, beut ^eiftex hie SSetounbexung feinex amexüanifd^en 50'läcenate

eingetxagen ^atte. ^aä)hem toix eine 6tunbe lang unS in ben öexfd^iebenen

§aEen aufgehalten, too ein §eex tjon ^un!tixexn unb 6teinnxe|en an ben

^JlaxmoxBlöden ma^ unb meißelte, tooEten toix unS eben in ^iemlid^ lamx

Stimmung entfexnen, als toix, üBex ben §of fd^xeitenb, auf toeId§en fic^ hie

2;^üxen bex S5^ex!ftätte öffneten, äufäEig in einex Me einen mit StauB unb

6:|3inntoebe Bebedten ^axmox getoal^x touxben, tt)eld§ex fofoxt unfexe 5lufm.ex!=

fam!eit feffelte. i)exfeIBe untexfd^ieb fid^ tJöEig öon aUem, toaS toix BiS^ex ge=

feigen. @x ftellte feinen Bexül^mten obex unBexül^mten 5)an!ee hax, feine ^od§=

Bufige ^Hegoxie bex @exe(^tig!eit obex bex S)am:|)f!xaft, feinen toaffexf:|3eienben

2^xiton. @ine toeiBIid^e ©eftalt toax eS, obex t)ielme]§x bex S^oxfo einex fol(^en,

benn bex ^o^f fel^lte. 5IBex bex Bxennenbe @:|Dan, toel(^en hie eine §anb em:pox=

2)eutfaöe 5Runb|cöau. II, 6. 22
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l^telt, unb her öorgefttecfte OBetleiB liegen hem S5ef(^auet feinen Stoeifel, toie

et fi^ ha^ öetftümntelte SGßet! p ergänzen ^aU. 2ßoI fal§ er hk SBelte nii^t,

toeI(^e auf bem 6anb untet il^ten gügen ein :|3aat 5!Jluf(^eln jutüifgelaffen l^atte,

tool l^öxte er ben 6turnt nicj^t, ber hk glantme ber Sßinbfadel Bog; aBer nur

ber feuchte $aud^ be§ 3Baffer§ !onnte hk lange, ärmellofe ©etoanbung fo bidjt

um Stufen unb Seib gelegt l^aBen, toäl^renb hk toel^enbe Suft ben 6aum be§

Metbe§ Bi§ pr ^niel^öl^e ]§oB unb e§ in Baufi^iger gülle nac^ leinten brängte.

3a, ein ^eih \di) man, ba§ am 5Jleere§ufer ftanb unb ]§inau§f(^aute, fu(j§enb,

fel^nenb üBer hk unenblit^e gläd^e in hk jd^toarje 5^a(^t; au^ Weex unb ^ad^t

getoalirte man freilid^ nid^t, unb bot^, fie gehörten gu ber f(^önen ^eftalt, toie

fte baftanb, ft(^ öorftredte, bem ba brausen Verirrten 6(^iffer ba» gieltneifenbe

3ei(^en entgegenl^ielt. 5116er toaxnm fel^lte ber ^o:|3f? — eine rül^renbe, angft=

öolle 3ärtli(^!eit mußte ftd^ in ben ®eft(^t§aÜ9en au§gebrü(ft l^aBen — unb ber

breite 6:j3rung, ber bi§ tief in ben ütum:|3f ber ©tatue ging, — Bebeutete er, ba§,

nod§ el§e ber fjreunb hk traute ^üfte erreicht, hk 2Baffe eine§ unfic^tBaren

geinbe§ ba§ l^arrenbe SföeiB getroffen l^atte? fo fragte ftd§ ber SSefd^auer, fo

fragte er ba§ üBer^eugenb llare unb bod§ fo rätl^fel^afte, in feiner 3^erftümme=

lung gar fc^merglii^ f(^öne 2ßer!.

„11 povero Marco!" rief berjunge SSilbl^auer l^alBlaut au§, ber un§ al§

freunbli(j§er fjül^rer hk 2Ber!ftätte feine§ ^Oteifterg gezeigt l^atte unb je^t Bi§

gum %^ox ba§ ©eleit gu geBen im begriffe ftanb.

„25on toelc^em armen ^arco rebet ^1i)xV' fragte i^ ben gef:prä(^igen iungen

^enf(5en.

„@ure 6ignoria ift fremb l^ier in giorenj," ertoiberte er, „fonft fenntet

31§r hk ®efd§i(^te meine§ greunbe§ unb ^ameraben 5!Jlarco ^aBBroni. ©ie ]§at

ft(^ erft öor brei Salären zugetragen unb gan^ glorenj !ann fie @u(^ erjäl^len."

„^ä) toünfd^te, ha^ 2^x fie un§ erjäl^ltet. ^^x rebet gut unb e§ ift Ja

@uer f^reunb unb ^amerab geloefen, fo ha% ^l^r hk @ef(^i(^te Beffer lennen

müßt al§ 5lnbere."

„SSeffer al§ irgenb @iner, ba§ ift toal^r. SGßenn bie ;§errf(i)aften mir fagen

tootten, tt)o unb toann iä) ha^ (^IM liaBen !ann, 6ie toieberjufel^en, fo toill

i(j§ 3^nen ha^ gcinje, pd^ft jammeröoHe fcignife treu Berid^ten."

äßir gaBen bem iungen 5[}lann — er ]§ie§ ©milio — unfere, am Sung'

5lrno ^Icciajuoli gelegene 2Bol§nung an unb Baten i^n, un§ am 5lBenb ba§

SSergnügen feine§ S5efud^e§ ^u ft^enlen. @r t)erf:|3ra^ ju !ommen unb l^ielt

äßort.

5^a(^bem er eingetreten, forberten toir i^n pnäi^ft auf, ftd§ burd§ ein :paar

^läfer 5!Jlonte:pulciano hk Sunge ^u ne|en, aBer al§ ed^ter Florentiner trän!

er feinen ^ein außer ^ur ^ffenS^eit. @r ni:p:|3te nur, toitfelte fic^ eine (^igarrette

unb Begann feine ©rjäl^lung — ni^i unBittig — hamii, ba§ er un§ öor allen

i)ingen hk ^elanntfd^aft feiner eignen $erfon in ettoa§ umftänblid^erer Sßeife

mad§en ließ, al§ e§ am 5!Jlorgen im ©tubio gefd^el^en toar. UeBerrafd^enb toar

nur, toie er e§ tl§at, inbem er un§ nämlid^ eröffnete, ha^, oBtool er burd^ feine

^unft für ft(^ unb feine, ad§! ettoa§ gal^lreii^e gamilie gu leBen l^aBe unb nid^t

ungejiemenb, i'^m al§ ^ilbl^auer bod^ nid^t hk ßeiftungen, hk tiefgel^enben 2öir=
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!ungen auf hu ^Jlittpelt gelungen feien, tüeld^e ^etöotbttngen ju !önnen et fid^

einft gef(^niet(!^elt.

i)iefe§ fxeimüt^ige S5e!enntni6, fo tjon üorne l^etein gegen ein ^aar gtembe

— benn hie ttjaren tüir bo(i^ ttjol immex no(^ — mit fteunblit^er Xxeu^eräig!eit

ou§gef^xo(^en, toax ®xunb genug, bafe toix ben juixanlid^en 5!Jlenf(^en etmaS

genauex in'§ 5luge faxten.

@x motzte 5lnfang§ bex SDxeifeig fte'^en, alfo fxeili(^ in beut ^Itex, tDeI(^c§

an bie 50^eiften hu leibige 5luffoxbexung xi(!§tet, ben üBexmägigen Hoffnungen

il^xex 3ugenb 3U entfagen. Sinex öon un§ Bemexüe benn aud^: fein gatt fei

bex ^ttex obex faft 5lIIex; aBex ex möge baxum nid^t bie golbnen S^xäume Be=

bauexn, hu ex einft getxäumt.

hinein ha^ tooHte bex junge ^Ulann nid^t äöoxt l^aben: man möge il^m nid^t

ba§ Unxed^t ant^un, fo ettoa§ tjon i^m ju glauben — nux toixtlx^ nü^Iid^e

Stüedfe unb jtüax, toie ex l^insufe^en büxfe, nid^t fein :pexfönlid^ex 5^u|en, fonbexn

bex bex ^lllgemeinl^eit fei immex fein 3beal getoefen; leexen §ixngef^innften ^abe

ex nie nad^gel^angen.

S)agegen lieg fid^ nid§t§ fagen. 3n bex X§at faT§ ©milio nid^t baxnad^

au§, ha^ ex iemal§ mel^x getxäumt l^aben foEte, al§ e§ junge Seute feine§ 25ol!§

gemeiniglid^ äu t^un Pflegen. Unb' toix Begxiffen aud§, tüaxum ex fid^ mit folt^em

ßifex gegen ben falfd^en SSexbac^t bex Sxäumexei öexinal^xte. I)u buxd^Ieud^tete

faxBenüaxe italienif^e 6^xad^e Beft^t \a nid§t ha§ SCßoxt obex hu SßoxtBebeutung,

toeld^e in unfexem 6inne jenen £)ämmex5uftanb tüaä)ex ©eiftex, iene§ aiellofe

6id^t)exliexen auf neBelumjogenen @eban!en:pfaben Beseid^nete. SBenn aBex bo§

S^xäumen Bei offenem ^uge in bex X-^at nad§ bem 5^oxben ge^^öxt, too bex 6onnen=

ft^ein ge^n Monate im ^al^x nid§t öiel S5effexe§ aU ein txüBe§ S^^elid^t ift,

fo exfd^eint un§ ba§ Sanb be§ 5!Jlittag§, bex buxd^ftd^tigen ßuft, bex xeinen gax=

Ben unb Beftimmten Sinien bie natüxlid^e §eimat bex :|3laftifd^en ^nft. 2ßie

geneigt ift bex ^floxblänbex, Bei htm exften 6c^xitt buxd^ eine italienifd^e 6txa§e,

in bexen toaxmem ©(Ratten l§iex eine 5!}laxmoxfontaine, ha eine Bemalte ^aqaht

leud^tet unb hu boxt^inten mit bem ^xofpect eine§ l^ellBxaunen (SeBixgeg aB=

fdaliegt, — toie geneigt ift ex, in bem exften Beften jungen 50^enfd^en, beffen

Sßol^lgeftalt nad^läffig Biegfam unb öoxnel^m fxei an il§m öoxüBexfd^xeitet, eth)a§

toie einen 5Jlalex obex S5ilbl§auex gu tjexmut^en, einen jenex Reiben S5afaxi'§,

toeld^e oft toenig t)on Zxem unb ülei^t, aBex immex öiel t)on bex 6d^önl^eit

toiffen. Unfex neuex ^^xeunb (Smilio buxfte Beanf:|3xud§en, fo gut al§ ixgenb ein

Slnbexex auf ein noxbif(^e§ 5luge biefen Sinbxutf ^u mad^en. @§ toax ganj in

bex Dxbnung, ba§ au§ feinen gutmütl^igen unb offenen Sügen !ein fd^toäxmenbex,

!ein finnenbex @eift f:|)xad^. 5lBex feine fd^tüaxjen 5lugen glänzten — toaxum

follte itjx ®lan3 nid^t bex 3Bibexftxal§l fein be§ geuex§ bxinnen in bex ]§ci§en

^ünftlexfeele ? — t)on feinen kippen flog hu 9lebe unauf^altfam unb fein ganjeS

©e^aBen geigte hu e(^t füblid^e ßeBi§aftig!eit unb UnBefangenl)eit. 5lttein ^milio

l^atte e§ nun einmal baxauf angelegt, un§ ben SBal^n, bag fein 5leu§exe§ fofoxt

ben ^ünftlex exxatl^en laffe, p BeneT^men. @x öexfid^exte, toenn ex nod^mal§

einen S5exuf gu toäl^len ptte, fo mügte e§ ein fold^ex fein, bex il§m geftattete,

ftc§ in nad^bxüdßlid^ex SCßeife an bem gxogen g^oxtf(^xitt§toex!e be§ neunjel^nten

22*
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^d^xijunhtxi^ ju Bet^etligen. ^toax fönne an^ ein ben!enbei: ^ünftlet Beittogen

pr S5ex6xeitung bex neuen 3been, oBex bod^ !aum jo fel§r tote jum SBeijpiel

du 6c^xiftftellet. ^a, ein 6(^tiftfteEet, lein joli^er, ber nur für ft(^ felbft

fd^teifie, fonbetn einer, ber an ha^ grofee ^uBIicum ben!e, ein ^raüifd^er SSeifer

unb Seigrer be§ S5olf§ — ha§ ^ciik er toerben mögen, baju eigne er fi(| burc^

feine :p]^iIofo:p]§ifd§e ^ber unb eine i'^nt angeborene ^}lenf(^enfreunbli(^!eit unb

Begeifterte X^eilnal^nte an aEen großen unb nü|Ii(^en SSeftreBungen unferer 3ett.

5lEein in feiner 3ugenb regierten l^ier no(^ hu 5luftriact — er fage ba§ natür=^

li^ o^m [hk 5lBftd§t, un§, hk toix ja au(^ ^^ebeSd^i feien, ju !rön!en, unb

üBrigen§ l^eute bürfe man fagen, ha^ ber 2^eufel nid)t fo fc^tüar^ getoefen, al§

man i^n gemalt ^aBe, aBer bamal§ l^aBe e§ jeber Patriot al§ feine $f(i(i)t

erad^tet, t)on ben gremben alle§ SBöfe, oB toal^r, oB untoal^r, p fagen

unb p glauBen; unb — ^ier Befann fid§ Smilio, tneil er ben ^ahm feiner

ülebe öerloren — \a, bie treffe fei bamal§ ge!neBeIt getüefen, unb fic^ il^r p
tüibmen tüürbe ben 5lnbem nid^t§ genügt, Dem aBer, ber'§ öerfud^te, ©d^aben

unb ©efal^r geBrad^t l^aBen. „5lIfo Bin i^ — fo fd^log er biefe längere 3ftebe —
nid)t ba§ geloorben, tooau mid^ eigentlich hk 3^atur Beftimmt l^atte, unb id^

Bitte bie 6ignori, ft(^ ni(^t p tounbern, toeil \^'^ nod^ immer nid§t toeiter

geBrad^t al§ pm ©el^ilfen Bei grance§co."

3^un fa^en loir, ha"^ @miIio'§ Befi^eibener 5lufrid§tig!eit aud^ eine 5lrt öon

6elBftgefüT§l p @runbe lag. äöir f:prac^en hk Meinung au§, baß, um an^

nur ein ©el^ilfe Bei grancegco ©ard^i au toerben, man fidler t\n a(^tBare§ S^alent

Befi|en muffe. @milio läd§elte, mad§te eine ^alB ^uftimmenbe, ^alB aBle^^nenbe

§anbBett)egung unb !am enblid§, ha toir ertoartungStoU fd^toiegen, auf bie un§

t)erf:prod^ene @efd^i(^te.

„— Ungefdl^r au berfelBen S^it, toie \^ felBft, tourbe aud§ 2}larco g^aBBroni

öon unferm 5!Jleifter aum 6d§üler unb ©e^ilfen angenommen, ^arco toar ein

I

großes @enie, ha^ fagte ber ^eifter t)om erften ^age an, unb er :§ätte barum

!t)ermutpdö meine Öiferfud^t rege gemad^t, toöre er ni(^t bamal§ fd§on in'§

breißigfte ^a^r gegangen unb id^ erft in'§ fed§§unbatoanaigfte. 5luf ältere Seute

ift man nid^t eiferfüd^tig, toeil xnan Bei fid§ immer ben!t: fte^e \^ erft in eurem

Filter, fo toiH \^ nod§ öiel gefd^id^ter unb Berühmter fein, a(§ il^r. §eute Bin

\^ um ein ^aar 3a^re älter, al§ ^arco bamal§ ioar, ba er mit mir au ?Jran=

ce§co !am, unb ^^ranceSco l^at nod^ immer fein einaige§ 5!JlaI mid^ für ein

(Senie erüärt. IBer beß Bin \^ nun töHig getröftet; t\n @enie fein §ei§t

nid§t nn glüd^Iid^eS SeBen führen; baöon ^at xn\^ 50^arco'§ Söeif^iel üBeraeugt,

unb audC) @ud^, 6ignori, toirb e§ üBeraeugen. 3(^ l^aBe immer gel^ört, baß e§

in ßurem i)eutfd^Ianb unb \n ©nglanb feine @enie§ geBe, unb er!(äre mir ba^er,

ha"^ (Sure Sänber fo fe^r öiel glütflid)er finb al§ biefe§ unfer armeS Stalien,

too e§ t)on großen (Seiftern au aUen Seiten getoimmelt %ai." —
Wx glauBten, biefe un§ irrig erf(^einenben ^nfd^auungen öon htm %{M

unb ber SSegaBung ber S3öl!er Berid^tigen au foEen, unb erft nad^bcm toir bem

jungen SSilb^auer in längerer S^tebe au§einanber gefegt, ha^ e§ aud^ \n unferm

2)eutf(^Ianb an Unglüd^ unb großen ©eiftern nid^t fel^le, erlauBten toir i^m

fortaufa^ren.
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„— SBol^l!"— tief et au§, „— ttjenn 3()t benn aud) in ßutem Mten SSatetlanbc

fold^c Tna§Io§ Itq^aW ^enfd^cn l^aBt, fo ntügt 3§t tüij'fen, bag ®ott bet §ett

— ober fagen tüit h\t 5^atut — gleid^fam um fie ju fttafen füt bie gtoge ©eifte§=

!taft, tDomit fie Becjünftigt tüotben finb, i^nen au(^ i\ot\ gtoge geilet obet

6^toä{^cn mitjugeBen ijjflegt, unb tt)ie nid^t hk getoö^nlid^en ©efteine, tüol aBet

jenen ebelften ^D^tatmot, ben tüit 5lnbetn ßteftola nennen, fo l§äufig Böfe (5^)alten

unb S5tü(^e öetbetBen unb unBtaui^Bat mad^en, fo finbet 3§t getobe in ben

5Jlenf(^en öom feinften ^otn ntotfd^e Stellen, toie fie un§ getob^nlii^en üeincn

ßeuten ni(^t anhaften. Die gtüei ©eBtei^en aBet, \>\z \^ meine, finb 6e!anntli(^

bie tfaul^eit unb W ©innenluft: obet l^öttet 3^t fetten fc^on ein ©enie gefe^en,

ha'^ leintet bet 5ltl6eit fo ciftig ]§et getoefen tüäre al§ leintet ben SöeiBetn?" —
Um bie ©rjö'^Iung nid^t ju untetBted^en, jogen toit e§ öot, biefe fjtage un=

Beanttüottet ju laffen, \xnh ©milio fu^t mit einem Bebeutfamen ^Riden be§

^o^fe§ fott: „— 3^t toi^t alfo je|t, ba§ füt meinen ^ametaben 5Jlatco hk 2Bo(^e

oft mel^t luftige 9^öd^te al§ ^tBeit§tage ^ä^lte, unb batum Btad^te et e§ tto^

all bet tounbetboEen g^einl^eit feine§ 5luge§ unb ber Sei(^tig!eit feinet §anb

nid^t toeitet unb öetbiente feiten fo t)iel @elb, um eine feinet alten 6(j§ulben

oBauttagen; ha^ et neue ba^u machte, !am öftet öot. ^tancegco :|3f[egt üBet^

laufen p fein tjon ameti!anif(5en §etten unb i)amen, toeld^en e§ batauf an=

!ommt, ni(^t fotool \iOi^ et felBft fie abBilbe, al§ ha^ x^xt SSüfte au§ feinet

äöet!ftatt ]^ett>otgel§e unb mit feinem 3flamen öetfel^en fei. Um nid^t hk §älfte

bicfet gutja^tenben g^temben aBtüeifen ^u muffen, üBetgaB et manche biefet S3e=

fteüungen ßinem t)on un§, 5!Jlatco obet mit, gut 5lu§fül§tung. 5Jlit ging'§ mit

bet 5lel^nlid§!eit nid^t leidet öon bet §anb, toä^^tenb 5[Jlatco in tüeniget al§ einem

5lugenblidf fold^ ein fd^atf!antige§, tunbl6ättige§ 5lmeti!anetgefid^t mobeEitte,

ba^ c§ leibte unb leBte in bem gelben %^dn. 5lBet fteilid§, ]§atte et fo eine

SSüfte fettig, fo lie^ et fid^ btei SBod^en lang nidf)t ivx 6tubio feigen unb mand^=

mal jtoei 5Jtonate lang nid^t, unb toä^tenb id^ xni^ unb meine gtau etnäl^tte —
mein Unglüd^ l^at gesollt, ha^ id^ mid^ fd§on al§ S^ßtunbätoauäigiäl^tiget t)et=

l^eitatl^et l^abe — befa§ 5Jlatco nut feiten hit jloei Site, hiz fein 5Jlittageffen

!oftete. 5lBet ob i^m au(^ hin ^u:|3fetftüd^ in bet S^afd^e Hang: toie ein ©en=

tiluomo fa^ et allezeit au§; bet ^tinci^e Sttoj^i !leibete fid^ nid^t Beffet; unb

toenn et mit feinet fjteunbin — i^ meine mit bet £)itne, \>it getabe feine

f^teunbin toat — in bem erften Beften Söagen nad^ ben ßafcinen fu^t, fo !am'§

ßinem bot, al§ toäten bet atme fjiacd^etaio unb fein tnad^eliget haften in einen

Bettelten ^utfd^et unb eine ©alacatroffe öettoanbelt. @in Quitiel toat et, mein

fjtcunb 5Jlatco, unb too et l^inlam, leud^tete e§. Unb immet gutet Saune, ftifd^

toie ein f5^tü5ling§tag. SBenn et mid§ anf^tad^, um mit ^el^n Site aBjuBotgen,

unb mir'g ganj fotgenüoH ju 5}lutl§ toutbe, — benn toa§ foEte i6) meinet gtau

fagen, too W it^n Site ]§inge!ommen toäten? — ba fd^lug et mit lad^enb auf

hit ©d^ultet unb tief: „3d§ Bin'g fd^on lange müb', fold^e i)umm!ö:pfe au§ bet

anbetn SOßelt juted^t ^u !neten. Die 2:ö<3fetatBeit :tJaBt nid§t füt mi(^. SBatte

nut, meine etfte ^O^atmorfigut foE mit foöiel eiuBtingen, ba§ id^ Dit nid^t nut

bie btei'^unbett Site, je^t ftnb'§ btei^unbettjel^n, auf einen ©ttid^ ^utüdf^al^lc.
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fonbetn £) einet j^xan, hamxt fte miä) leiben letne, no(^ ein paat Dl^ttinge oBen=

btein. 6ag' il^t ba§!"

5lBet bie 5!Jlatntotfigut lieg anf ft(^ tüaxten. ^al^t um ^al^t öetging unb

äuget ben paax SSüften Btad^te et nid^tS fettig; ]^öc^ften§, toenn i^m ni(^t @inet

bon un§ ntel^t einen ^oolo gu leil^en ^atte, ntobeEitte et in aEet @i(e einen

^amin obet 5^ijd)aufja^ unb öetlaufte ha§ ^ing an ben 5!Jlat(^efe ©inott —
©Ute 6ignotie muffen t)on be§ 5!}latd^efe gtoget 50'lqolüenfaBti! Sa £)occia ge=

l^ött l^aBen; fte liegt toenige ^iglien t)ot ^otta 3^uot)a unb öetbient gefeiten

äu tüetben. @t l^at gefi^idte 3ei(^net unb 5[JlobeEitet, bet 5!Jlat(^efe, aBet feinen,

bet ft(5§ mit meinem gteunbe l^ätte meffen !önnen, unb 50^atco, toenn et immet

füt Sa Doccia ptte atBeiten toollen, toütbe ftd^ lei(^tlid§ auf feine toadfeten

jel^ntaufenb Site geftanben l^aBen. 5lEein biefe 5ltBeit tüat eBenfotoenig nad^

feinem ©efd^mad al§ hk $PotttaitBüften, tt)eil auc^ !ein Olul^m bamit gu et=

toetBen toat, — unb oBtooI et jtüeiunbbteigig 3a^te alt toatb, ol^ne bag fein

9'lame je aud^ nut in bet „©ajjetta bei $Po:|3oIo" obet gat im „©iotnale begli

5lttifti" genannt tootben, fo \pxa^ et bod^ immet t)on bem Sflul^me, aU !önne

bet il§m fo toenig entgelten, toie et unfetn gtogen SSilb^auetn, ben SSattolini

unb S)u^te, entgangen ift.

3n3tt)if(^en öetfttid^ hk Seit; ha§ :^dtjx 1863 !am l^etan, in toeld^em hk
SBelt ettoa§ nod^ nie @efel§ene§, bie etfte aEgemeine ^unft= unb 3nbufttieau§ftel=

lung be§ ^önigteid^g stalten, ^ex in f^^oten^ Betounbetn follte. 2)a§ ttjat ein

gtogeg Untetnel^men; e§ galt p geigen, ha^ aud§ füt hk 2Gßet!e be§ gtieben§

Italien ft(^ hk alte S^ugenb Setoa^tt ]§atte; Don ben 5llpen Bi§ gum SiliBeo

Beteitete man ft(^ t)ot, ein eblet 2Bettftteit fipotnte aEe toütbigen 6öl^ne be§

SSatetlanbeg, il^t SÖefte§ l^iel^et nad^ gloteng gu fenben, unb toit ftotentinet

^nftlet, hk toix un§ tül^men bütfen, bet gangen §al6infel ftet§ t)otangeIeud^tet

gu l^aBen butd§ maglofe SieBe gut g^tei!)eit unb Sinl^eit, toit fül^Iten, bag toit

pmal hk ^PfCid^t l^atten, un§ aU toütbige @nM TOd§el 5lngelo'§ gu ettoeifen,

bet, i^ Btaud^e e§ ben 6ignoti nic^t gu fagen, ein gleid^ öotttefflid^et Mnftlet

tüie $attiot getoefen ift."
—

§iet fanb e§ unfet ßtgäl^let fc^icftid^, fid^ in einigen SÖettad^tungen gu et*

gelten üBet hk enge SSetBinbung, toeld^e Befte^e gtoifc^en bet ^unft unb bet ^atet=

lanb§IieBe, SSettad^tungen, hk un§ jeben S^^if^l batüBet Benal^men, bag, tuenn

ßmilio lein gtoget ^ünftlet getootben, et bie§ aEetbing§ nid§t but^ einen

5UlangeI an :pattiotifd§et ©eftnnung öetfd^ulbete. @t ful^t bann toeitet fott:

,r~ 3d^ ^ötte ein gange§ ^di)x lang an einet (^xnp^e geatBeitet, toeld^e hk S5et=

mdl^Iung bet 3talia unb be§ ^önig§ öotfteEte, unb oBtooI i^ nid^t bet ©ingige

toat, bet biefen et^aBenen @eban!en gefaxt, öielmel^t nid^t toeniget al§ fieBen

SCßet!e auf bet 5lu§fteEung gefeiten toutben, hk fämmtlid^ biefen felBen tu^m=

öoEen ©egenftanb in fütloal^t lounbetBatet UeBeteinftimmung batfteEten, unb

oBtüoI ic§ mit !eine§toeg§ eiuBilbete, ettoag S5oEenbete§ geleiftet gu l^aBen, fo

mad^te e§ miä) bennoi^ ni^i loenig glüdlid^, bag mit fo gut aU ben fed^§

anbeten Bei bet ^PteiSöett^eilung eine el^tenöoEe ©ttüdl^nung guet!annt toutbe.

UeBet]§au:pt fanb unjet, bet ftotentinifd^en 5JlaIet unb SSilbl^auet, :pattiotifd^e§

unb !ünftletifd§e§ S5etbienft hk geBü^tenbe äßütbigung; nut fel^t iüenige öon
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un§ etl^telten loebex hu golbene, noti^ hu ftlBeme, nod^ bie Btonjene ®eben!münje,

nod§ bie el^tenöoEe @ttt)&!^nung. @iner biefer tnemgen, hu leet ausgingen, toat

5Jlatco Q^aBötoni. 2)ie öon üjm gearbeitete SÖüfte be§ 6enatox§ Sflobtnfon et=

tegte auf bex 5lu§fteIIuTtg äiemlid^eg 5luffe]§en ; attein fte ttug ben 5^atnen 6ignox

iJtance§co'§. ßin nad^ einem 5!JlobeII Ttaxco'^ geBxannte§ ^aBexnafel, im

6t^Ie be§ Quattxocento, tüuxbe t)on Stielen füx hu Befte bex öon Sa ^occia

auggefteHten 6a(^en exüäxt; utib in bem !önigli(^en ©xla§, tüeld^ex ben ^ax=

(^efe (Sinoxi pm ßlomtl^ux be§ €xben§ bex ^eiligen 5[Jlauxitiu§ unb ßajaxu^

exnannte, ]§ie^ e§ au§bxü(flic^ , bafe bex Waxä)e]e jo l^ol^e (Sl^xe öcxbient l^aBe

bux(^ jeine exfolgxeid^en S5emül§ungen um bie SÖiebexBeleBung bex ^unft bex

S)eEa 9^oBBia.

Einige S^age nad) bex feiexlid^en ^xei§t)ext]§eilung öexfammelten ft(^ mel^x

al§ ätDanjig t)on un§ jüngexen Mnftlexn in bem SSiEino be§ alten ^§canio 5Del

5P^ebico. £)iefex 5l§canio tüax uxfpxünglid^ nid§t§ tüeitex al§ einex bex fielen in

bex ganzen 3Belt öexftxeut leBenben Seute t)on ßaxxaxa, toeld^e al§ 6Boä5atoxi

in ben S5ilb!§auextt}ex!ftätten ttjegen il§xex @ef(^i^lid^!eit in bex SSel^anblung be§

5Jlaxmox§ Beöoxpgt toexben. Duxc^ Befonbexe 5lnfteEig!eit, 5lu§bauex unb fpax:=

fame§ SeBen l^atte 5l§canio e§ bal^in geBxad^t, fid§ in feinen alten Xagen eine

Eeine SSilla boxt oBen auf SSeHo 6guaxbo laufen unb ha toie ein 6ignoxe leBen

3U !bnnen." —
SSei biefen Söoxten toax ©milio aufgeftanben unb an'§ Senftex getxeten, um

un§ too möglich hu Dextli(^!eit , öon tüel^ex ex eBen ]pxa^ , p geigen. UeBex

ben ^Ponte a ©anta 2^xinitä l^intoeg, toelc^cx faft p unfexen f^üfeen ben 5lxno

üBexf^annte , unb l^intoeg üBex ben JenfeitS gelegenen 6tabtt^eil beutete @milio

na(^ bem im 6übtoeften öox ^ßoxta S^lomana auffteigenben ^ügel, bex aEen

fxemben SSefut^exn bex einzigen 6tabt nid^t minbex beutlid^ im @ebä(^tni6 ju

Bleiben !pfCegt al§ ixgenb einex i^xex anbexen Sfiei^e. 2)ex §ügel txägt unb Dex=

bient ben ^amen SBetto 6guaxbo; benn öon i^m geniest man ben fd^önften

S5Ii(f auf hu 6tabt bxunten unb ben ^xan^ bex ©eBixge xing§um. 2Bix tüaxen

exft t)ox toenigen I^agen oBen getoefen unb l^atten, auf einem !a:|)exnBetx)ad§fenen

©emäuex fi^enb, htn l^eEen QuBel eine§ golbenen 6:|3ätnad)mittag§ fic§ t)ex=

tüanbeln feigen in hu tooEuftmübe üiu^e eine§ ftiEen 5lBenb§, bex einen buftigen

@iIBexfd)Ieiex ttjaxf üBex hu ^öd^ex im ©xunbe, üBex bie Bi§ ^u unfexex §ö]^e

aufxagenbe S)om!u:|3:peI , üBex ha^ au§ bex gexne l^exniebexgxüfeenbe SSexgneft

fjiefole. §eute bagegen fd^toamm !ein 2öbl!d§en im 5letl§ex, unb al§ tpix öon

unfexem ^Jenftex au§ hu Umxiffe bex ct)^xeffen= unb mauexBe!xönten 5>ÖJ§ett5üge

ftd^ fo beutlid^ auf bem öexüäxten 5lBenb:^immel aBl^eBen fallen, ba meinten toix

aud§ ba§ Befd^eibene ©eBäube p exfennen, auf tüeld^e§ bie §anb unfexe§ feine

5lufgaBe fel^x genau nel^menben @xaäf)Iex§ h)ie§.

„— @uxe 6ignoxie l^aBen hu S5iEa, tüeld^e ß'DmBxeEino ^ei^t, in'§ 5luge ge=

faßt; fie ^eißt fo t)on bem fd^ixmaxtigen 6d§u^bad^ t)oxn auf bex ^lexxaffe; tüol^I!

ie^t xed§t§ ben ^IBl^ang l^inuntex, ba !ommt eine anbexe S5iEa, bann ein S3auexn=

\ay}S>, bann jtüei Linien, eine gxößexe unb eine üeinexe, bann eine ^auex
too hu 5!Jtauex aufpxt unb ba§ luxje £)ad^ fc^xäg anfteigt, ba ift'§ — ha^ ift

ha^ SSiEino S)el 5Rebico, ba" — fe|te @miIio mit einex getoiffen geiexlid§!eit
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l^inau — „ba tüo^nte 5l§canio 2)el ^Jlebico unb feine S5tuber»to(^ter, 5l]funta

S5anuteEt." —
äßtt tt)u§ten fofort, ba^ tnit Je^t ben 5^attten bet §elbtn bet ©efi^id^te

gel^ött l^atten. @miIio trat in bie 6tnBe ^mxM, toix nal^men unfete 6i^e triebet

ein unb hk ^tjä^Iung ging alfo tüeiter:

,,— ^et alte 5l§canio ted^nete fid^ nid^t ju ben ^ünftletn, tüie ]o mand^e biefet

SBoä^atoti 3U t^un :ppegen, aber bie ^unft tt)at feine S^lcligion nnb er lieBte il^te

^tieftet, unb tt)ir Jüngeten SSilbl^auet fud^ten t'^n ba oBen an l^eiteten 5lBenben

gern auf, er5ät)lten il§nt Don unferen 5lrl6eiten unb tjon beut, tt3a§ fonft in ben

2Gßer!ftätten Vorging, unb liefen un§ bie ßimonabe fi^nteden, tt)eld)e 6ignora

^ffunta au§ ben frif(^ ge^flüdten ß^itronen be§ @arten§ bereitete! 5lffunta toar,

i(^ glaube e§ fd§on gefagt ^u l^aben, hu ^iä)k be§ eilten unb lebte bei il^nt feit

bem Sobe il§re§ ^anne§, ber in (S^arrara einen §anbel mit ©rabfteinen betrieben

l^atte. Sn ber S^tt, t)on tt)el(^er i(^ f:pre(^e, mod§te fte feit brei ober t)ier Slal^ren

öertüitttoet unb bem ^nhe ber Stüanjig na^e fein; aber obtool ni(^t rm^x gan^

jung, bünlte fie boc^ un§ allen ba§ begel^ren§toertl^efte 2Beib. ^id^t eben um
i]^re§ 5lngeft(^te§ l^alber, ha^, jtoar tool^lgebilbet , bod^ aEju gleid^mäfeig ben

5lu§bi*ud^ ünblid^er 25efd^eibenl§eit unb fd^üd&terner Sanftmut^ trug, al§ ha^ e»

i^rer im grogartigften 6tt^le angelegten ©eftalt gang toürbig getoefen toäre. 5lber

biefe ©eftalt, öon ben leine§tt)eg§ 3im:|3erlid^ lleinen, bodt) fd^malen, ]§od§fpannigen

gügen bi§ ju ber reid^en, nid^t überreid^en SSruft, bem in trefflid^em S)erpltni§

eingesogenen unb au§labenben Olüd^en, hem fd^lan!en §al§ unb ben fräftigen,

leife abfaEenben 6d^ultern, toar hk SGßonne iebe§ 5!Jlännerauge§ — hk f(^merä=

lid§e SSonne, benn il§r ©e^en unb Stellen, i^r unfd§ulbige§ ©efpräd^, ber ^änbe=

brud^, ben fie aEen SSefud^ern geloä^rte, ber immer gleid§ freunblid^e, glei(^ llare

f8lxä i^rer ftiEen grauen 5lugen, ha^ 5llle§ fagte un§ jeben ^ag neu, ba^ fie

!einem 5!}lenf(^en uuT^olb fein fonnte unb nid^t einen t)on un§ mit belegterem

fersen lommen unb gelten fa^ al§ ben anberen. „SSeld^ ein 5D^obeE gäbe fie

ab für eine ©öttin!" fo riefen ioir gar mand§e§ ^al au§, toenn toir f:pät am
5lbenb t)on bem SSilCino nad§ ber 6tabt aurüdtfel^rten. Sßie iebe @öttin ober

^D'labonna fd^ien fie Jungfrau unb fjrau jugleid^, unb unter un§ f|)rad^en toir

tool im Sd^erje öon il^r al§ öon ber ^[ungfrau tion ßarrara. £)er alte 5l§canio

aber berglid^ gern il^re (Seftalt mit einer ^u öoEer Sü^e unb üteife gelangten

grud^t unb liebte e§ fie gu nedfen mit bem 6^)ottreime:

gij unb fertig fielet bie Staut,

5^ad§ bem S3räutigam toirb auSgefd^aut.

Unb er nannte fie aud^ nid^t anber§ al§ bie „6:pofina". 5lttein fein 6:>)ott t)er=

fe^^lte ha^ giel. ^enn ha il^re @§e !inberlo§ geblieben unb fie t3on il^rem ^anne

einiges SSermögen ererbt l^atte, fo l^ätte fie fo leid)t einen jtoeiten ©atten ge=

funben al§ irgenb ein ad^tsel^njä^rigeg ^äbd^en. ^ber fo toenig toar'§ i^r

barum 3U tl^un, ba§, tt3enn ein freier an fie ]§eran!am, fie i^n nid^t au§reben

lie^, fonbem il^m bie SBorte mit einem ©(^er^ unb einem ßäd^eln abfd^nitt, unb

er !onnte il^r, ob er aud§ ein für aEe ^al l^eimgefd^idft toorben, nid^t gram

fein. 60 unfd^ulbig fte ausfeile, fie muffe bod^ im ©el^eimen einen ^reunb

l^abcn, badeten loir mand^mal, benn fie für unempfinbfam ju l^alten, ging aud^
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tokbtx nt(^t an. Wdn 5l§camo berfid^erte un§, ba§ ftc fo e^xbat leBte aU er

jelBft, bei* ^reiunbfteTSenätgial^ttge; e§ t^ue i^tn leib barutn, fe^tc et bann l^inju,

unb fd^on oft l^aBe er t^r in'§ ©etüiffen gerebet, ba^ fie xfjx jungeg SSIut ge^

niesen möge; allein fie fd^üttele ben ^opf nnb Ia(^e i^n au§ unb er frage fi(j^

bann fellSft, oB fie il^n tnol berftanben ^aBe ober ni(^t. „6;or:po hi SSacco!"

f(^ric un§ au(^ tnol einmal ber 5llte an, „toenn x^ einer t)on eud^ ©iotjanotti

toäre, iä) lie^e folt^ eine faftige g^rn(^t nid^t am S5aume l^ängen, 16i§ fie runzlig

unb fauer toirb!" 5l6er obfd^on 5!Jland§em ber 5Jlunb toäfferte, er l^atte nid^t

hen ^ut^, bie §anb au§äuftrec!en, ober 30g fie auf ]§al6em 3Seg ^nxM. ^ir
toar'g im ©mnbe red)t, ba§ 5lffunta t)on deinem toiffen mochte; ein t)er=

T^ciratl^eter ^ann fielet be!anntli(^ nie o^m ftiHen ^äb ha^ &iM ber jungen

SBilbbieBe. Unb üBrigen§ toeil i^ mit SCßeib unb ^inb gefegnet toar, fam td)

l^äufiger al§ bie UeBrigen ba^u, mi(^ an 5lffunta'§ 5lnbli(f 3U erfreuen
; fie l^atte

g^reunbf(^aft gefd^Ioffen mit ^fci^^^^^/ meiner fjrau, unb toenn fie in hk 6tabt

l^erunter !am, ging fie feiten an unferer SE^üre in ^ia ^aggio t)orüT6er, ol^ne

Bei un§ öor^ufprec^en.

2)0(^ iä) fel^e, i(^ Bin tocitläufiger, aU e§ nöt^ig toäre. Die ©ignort

toollen entf(^ulbigen, i(^ toerbe mic^ für^er 5U faffen fud^en. 5llfo !am id§

ni(^t fo auf 5l§canio i)el ^Jlebico ju fpred^en ? — }a, ja, ber 5llte lub alfo auf

einen ^Benb un§ junge ßeute fämmtlid^ ein, um £)enen t)on un§, hk Bei ber

$Prei§t)ert!§eilung au§geäei(^net toorben toaren, noc^ ein Befonbereg ^Jeft 3U geBen.

Unb ioir alle toaren me^r ober minber ausgezeichnet toorben au§er bem einen

^arco g^aBBroni. i)ennod§ l^atte ber 5llte au(^ ben eingelaben, öermut^Iid^

um i^m buri^ eine neue 5lu§f(^lie6ung nii^t no^ toel^er ^u t^un. 5[Rarco !am
auä) unb fi^ien nid^t im minbeften gebemüt^igt. S^ielmel^r Brai^te er Beim

5lBenbeffen ein SBrtnbift au§ auf feine lorBeerBefrän^ten g^reunbe — fo nannte

er un§ — unb trau! öiel unb ladete unauf^örlidf) unb lieg fid§'§ nid^t ne!§men,

hk 9la!eten unb 6d^toärmer ansujünben, toeld^e 5l§canio Beforgt l^atte, bamit

ha^ ganje ^Imotl^al erführe, bafe Bei i^m ein geft gefeiert tourbe. 5(I§ aBer jum
6d§Iuffe biefe§ g^euernjer!^ hk Bengalifdfien glammen angejünbet unb aud§ toieber

erlofd^en toaren, unb U)ir in ben 6aal be§ S5iEino aurüäfe^rten , um nod^ ein

6tünblein 6;ont3erfation p l^alten, ha fel^Ite ^Jlarco, unb hk 6^ofina ftanb

enblid^ auf, um 3U fe^en, oB er im ©arten geBIieBen toar. ^a^ einiger !^eit

trat fie benn aud^ mit il^m toieber ein; aBer toeber er nod^ fie nal^mcn an

unferem ©ef^räd^ ^^eil, unb an^ tt)ir UeBrigen tourben minber geräuf(^t)oII at§

fonft 3U fold^er 6tunbe unb Bei fold^er Gelegenheit; eine ungetoöl^nlid^e ^^lötl^e

auf ben SBangen 5lffunta'§ fiel mir unb öermut-^lidf) an^ hen 5lnberen auf, unb

im 6tillen fann id^ nad^, toa§ hk Söeiben ftd^ tool S9efonbere§ gefagt l^aBen

mbd^ten.

%vx anberen ^Jlorgen erful^r id§'§. SGßie iä^ au§ ber Z^üxe meine§ §aufe§

trete, um nad§ bem 6tubio 3U ge^en, lommt mein greunb ^arco auf mid§ ju.

„@milio," rebet er m\^ an, „toir toerben un§ nun toeniger feigen; entfd^ulbige

mid^ Bei grance§co; für eine 2Beile !ann i^ iijm nid^t gu 5Dienften fein, unb
loenn ber ^räfibent ber ^bereinigten Staaten felBft !dme, um fid§ feine ^üftc

mad^en p laffen." 3d^ fragte i^n, toa§ für ein tool^ltooEenbeg 6d§ä^d^en e§
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if^m touhex anget^an ^aBe? — ba tief et: „6ei etnftl^aft, tüte id§ e§ au^ Un,
iä) glaube äum etften 5Rale in nteinem SeBen Un —" unb bann t)etftuntmte et

toiebet toie unf(^liifftg , ob et teben folle obet nid^t; al6et ba jt^toeige ©inet,

tt)enn'§ il^nt fo üBetntenjc^Iid^ 3u 50^ut]§ ift. „SOßatunt fottt' i(^'§ nid^t jagen?"

btad^ et ]^etau§, „e§ lägt fi(^ bo(^ nic^t gel^eim Italien. ^^ gel^e je^t eben

l^inauf äu 5l§canio, um mit bott oben eine 2öet!ftätte l^etptii^ten, unb ilffunta

SSanutetti toitb mein 5D^obett fein." „^ffunta?" ftagte iä) unb f:pütte, glaub'

t(^, etU)a§ toie ^om obet ^Jteib. „5lun gönn' id^ @u(^ @ute ^O^ebaiEen unb

S)i:pIome, 31§t atmen 2^tö:pfe! Uebet'g 3al^t fi^tec^en toit un§ triebet." „5lbet/'

ftagte iä), „]o etüdte mit bod^; 5lffunta, hu unfd^ulbige 5lffunta, hu aüt^tige,

e^tbate Sßittib - ?" ,3a§ ift ha ju etüäten? ^ie tjetftel^t mic§; bie lt)ei§,

bag, ob mein 3^ame au(^ ben 6(^toa(^!ö:|)fen öon $tei§tid^tetn nid^t be!annt

ift, i^ boc^ mel§t tauge al§ hu ganje lotbeetbeWn^te ^eetbe. 2ßie ic§ geftetn,

ftatt mit eu(^ l^ineinpge^en , auf bet ^ettaffe ft|en bleibe, ]§alb luftig, l§alb

toüt^enb, ftel^t mit einem 5!Jlale hu S|)oftna öot mit unb fagt: „3d§ toeig,

tratum Ql^t fo einfom ^ux fi|et, 5Ratco g^abbtoni ; @uet Sachen Vt mit^ nid^t

getäufi^t: mit bem ^D^lunb lad^t Ql^t, im ^etjen toeint ^l^t. ^l^t lad^t, toeil

3[^t @ud^ beffet fül^It al§ alle hie ha btinnen, unb Ql^t toeint, toeil t)ot bet

2öelt fte füt beffet gelten. SCßotan liegt e§, ba§ S^^t bie 2Se(t nidjt t)on @utem

S5etbienfte iibet^eugt?" i)a§ fagte fte in einem ^^one, bet mid§ but(^f(^auette,

unb mit toat, al§ l^ötte id^ meine atme ^uttet teben, an hu i^ @ott toet§ loie

lange nit^t gebac^t l^atte. 5lbet e§ Oetbtog mi(^ bo(^ aud^, ha^ fte mit 5Jlit=

leib 3eigen ju bütfen glaubte, unb iä) tül^tte mid^ nid^t t)om $la^e unb ant=

toottete: „31§t täufd^t @ud^, 5lffunta, ic^ bin nid^t ttautig; toenn bie 5lnbeten

me^t @l§te unb @elb getoinnen, fo genieße iä) ettoa§ S3effete§: hie @unft bet

SCßeibet feib 3^t p mit ]^etau§ge!ommen , um mid^ füt ben mit ent=

gangenen 9flul)m but(^ @ute Siebe fd§ablo§ ju !^alten? ^^lein, ^l^t öetftel^t nid^t

äu lieben; @uet 50^itleib abet !ann id^ nic^t btaui^en." 6ie fdjtoieg unb fd^aute

miä) lange an, mit einem SSlidte, fo gut, fo jättlid^; bann fttid^ fte mit hu

§aate t)on bet Stitne unb toanbte ftd^, um mid^ toiebet allein ju laffen. £)a

abet ftütgte i^ if)x nad§, fagte i^te §anb, fagte itjx £)inge, hu ifjx nid)t tounbet=

famet gelungen l^aben !önnen al§ mit felbft, Dinge, hie mit nie eingefallen

toaten, obet hu i^ Oetlac^t l^atte, toenn i^ fie öon anbeten l^ötte; — unb

nun mugte x^ fo teben unb glaubte batan unb tougte ni(^t, toie iä) baju !am

:

ii^t unb mit geftanb i^ mit einem 5[Jlale, pm etften 5!Jlale all' mein @lenb

ein; gelogen fei'§, bag id^ be§ ^ul^me§ nid^t begel^te; tool !önne hu 2ube ba=

füt entfd^äbigen, abet nid^t fold^e Siebe, toie fte bi§^et mit ju 2^^eil getootben.

„äßenn ein SBeib toie 5Du mid§ liebte, 5lffunta, bann etft tüütbe iä) in 2ßa]^t=

]§eit ha^ Sob bet ^enfd^en ol^ne SSebauetn entbel^ten," fo tief iä). 2)a btel^te

fte ftd^ um unb anttoottete xa]ä): „9^imm an, bag iä) 5Did^ liebte, ©laubft

Du benn, ha% i^ auf ben ^ui)m S)eine§ 9lamen§ öet^id^ten möd^te?" 3n biefen

listen äßotten ging mit ein tounbetbate§ Sid^t auf, al§ ob jebet bet taufenb

6tetne, hie ju unfeten ^äu^ten fun!elten, äugleidf) mit füget SBätme mein ^etj

etfüEt unb einen 6ttal^len!tanä um meine 6titne getooben l^ätte. ^d^ begtiff,

bag 5lffunta mid§ tetten, bag i^ i^x 2uht unb ^u^vx, '^nijm unb 2uit banfen
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toetbe. f8ähz Brauche i^ |te unb Beibe finb mit 6i§]^ex entgangen, qle{(^h)ie bet

^naBe, tüeli^er ätoei Sßögeln nad^ftettt, ben einen nm ben anbeten öetfd^etät.

^'lun aBet l^alte i^ fie htihe." 60 f:pta(^ et unb jein ^It^em jlog, unb e!^e i(^

i^n nod) be§ ^Jlöl^eten l^atte Beftaqen !önnen, \oax et baöon geeilt nac^ Söetto

@patbo.

5Den ganzen 2^ag üBet mugte i^ na(^ben!en übet htn fonbetBatcn gatt.

5lffunta, bie äungftau öon ßattata — ba§ 5!Jlobett 5Jlatco'§, be§ liebetlid^ften

2ö3eiBetiäget§ öon gloten^l Unb tt)a§ ba§ SSettounbetlidifte j(^ien: öon att' 2)enen,

hk Bei 5l§canio t)et!e]^tten, l^atte getabe 5!Jlatco ftd§ am toenigften um bie 6:^oftna

Be!ümmett; ja, mand^mal tüat e§ un§ öotgefommen, al§ oB et au§ 5lBft(^t, au§

%xo^ nid^t§ t)on i^t tüiffen tüoEte. Unb toit l^atten ha^ aud§ natütli(^ Befunben:

bie 6^töben, hk @:§tBaten traten nid^t feine (Sad^e. „^^ finbe nid)t," f^gte et

einmal lad^enb, ,,ba§ hk 2!ugenb Bejfet geBaute ©liebet l^at al§ ba§ Saftet;

tüatum foEte iä) mit ba§ ßeBen fauct matten?" Unb nun ^atte ft(^ i^m hk

2^ugenb felBft an ben §al§ getootfen. O hk 2[ßeiBet, hk äßeiBet! 2ßet letnt

fie au§? 5Jlic^t umfonft :|)ftegt man gu fagen, ba§ ba§ SBeiBet^etj Befd^affen fei

tük hk 5!}leIone, hk au§ founbfoöiel 6(5§eiBen Beftel^t. 3inbeffen t!§at mit hk

5letmfte gleid^ im etften 5lugenBIi(!e bon ^etjen leib, benn iä) fonnte nic^t im

gtoeifel fein, bag fie il^tem (Slücf ben 5lBfd^ieb gegeBen ^^atte. ^d) lannte ja

meinen 5[Jlatco. 2ßie oft Tratte id^ i^m feinen UnBeftanb, feine S^täg^eit, fein

unfinnigeg SeBen öotgel^alten! 3(^ Bin nun einmal folc^' ein gutmütl^iget

§am:|3el, bet deinen getn auf bem falfd^en Sßege fielet, unb oBtool e§ ti(j^tig,

ha^ ein 3ebet an feinem eigenen SSünbel genug 5U ttagen l§at, fo mai^t miä)

bod) bet gute 'Jlat^, ben x^ geBe, nid^t atmet, ben anbeten aBet teid^et. ©0
lieg i(^'§ benn auc^ Bei Ttaxco nid^t batan fehlen, unb toeil toit fo alte

^ametaben toaten, öietteid^t au(^ toeil et badete, ha^ iä) i^m niemals ben ^uijxtt

ftteitig mad^en toiltbe, ben et ftd§ nod^ ettoetBen mu§te, öon mit etttug et

^and^e§, toa§ et öon feinem anbeten etttagen ptte, unb ^ötte mid^ an, ioenn

iä) ifim meine Btat^e ^ßtebigt l^ielt. S)0(^ fteilid^, nad^bem et mid§ angel^ött

]§atte, toatf et mit getoöl^nlidf) einen fd^tägen S5lid^ ju au§ bem einen feinet

gto^en klugen unb Iniff ba§ anbete jufammen unb nid^te unb tüiegte ftd§ l^in

unb l^et — ungefaßt fo toie xä:}'^ \t^i mad^e — unb fagte lein SGßott. 5D^and^=

mal aBet lüutbe e§ il^m bo(^ fd^toül Bei meinen ^ehzu] bann fod^t et ^otnig

mit ben 5ltmen in bet ßuft l^etum unb fagte, ic^ foEe il^m etlläten, toatum

fein ^opf nid^t glü'^en lönne, ol^ne ha% fein SBlut fid^ entjünbe. @§ fei nun

einmal fein SJet^ängnife, baß et hk 6d^ön^eit, toeld^e fic^ i^m btinnen im

©et^en offenBate, aud^ btau^en fud^en muffe al§ @efd()ö^f in fjleifd^ unb S5ein.

Obet et fdjoB hk 6d^ulb auf hk unenblid^e ^ülle feinet ©ebanlen unb hk

tounbetBatc ©lutl^ feinet 6inBilbung§!taft : ^u öiele ©eftalten ftiegen auf in feinem

(Seifte unb btängten :mb folgten ftd^; ungebulbig gteife et batnad), aBet ftc

entfd^lü:^ften xijm unb feine t)ot UeBetltaft unb 6el^nfu(i)t jittetnbe §anb öet*

möge t^nen nid^t ^öt:pet ju geBen. Qmmet aBet f^lo^ ba§ 2kh hamii, baB

man i^m noc& ein :paat 3a^te 3eit laffen foEe; bann fei et ältet unb fein

S5lut toetbe tu^iget fXieBen. ©old^e§ S^nc^ ^«^Ö öu(^ bet ©ebulbigfte nid^t

immet ^öten, unb eine§ 3^age§ jä^lte id^ il^m bie gto§en Reiftet l^et, bie fd§on
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al§ Siingltnge 2Bet!e gefi^affen, tt)eld)e bie S5ett3unbetung ber ^flai^tüelt geBIieBen.

S)a§ fei x^m unBegtetfltd^, onttooxtete et, nnb et gäbe 5lIIe§ batum, ju toiffen,

tT3te fte e§ fettig qebxaä^i, mitten in bet Siebe^i^e bet Sugenb bem 3^ei(^t]§um

i!§tet $l§antafte g^effeln anzulegen unb hk ^Itmnf^ bet 5^atnt genügfatn l^in3u=

netimen. Datanf ettoibette i^ i^m, fte l^ätten eBen geiüugt, ha^ bie 9flatut

ni(^t§ S5oE!ommene§ l^etDotBtinge unb ba§ bet ^ünftlet ft(^ ha^ SSefte ^inju^

ben!en ntüffe. „^a§ ift'^ \a eBen/' tief et au§, ,,tna§ mid§ ^ut 35etätr)eiftung

btingt. 35t 5lnbeten, i^t öet^öl^nt ntii^, tneil x^ jebe £)itne, bie mit al§

50lobeII bient, ^n meinet beliebten mai^e unb toeil x^ bann be§ 5JlobeIIe§ 3u=

glei(^ unb meinet 5ltBeit üBetbtüffig unb fatt toetbe. ^eine ©injige, Bei bet

t(^ mit ni(^t fagte: ba§ ift enblid^ hk Üle(i)te, bie ift untabelig f(^ön, unb fe'^lt

e§ itgenbtDo, nun, fo tüiEft ©u'§ nii^t gettja^t U)etben. 3a, aBet bann tüetbe

id)'§ bo(^ getüa)§t, ha% ha^ ®eni(f fi(^ ftac^ onfü^t tnie eine §oftie, ha^ bie

©(pultet ni(^t jum ^tme paU, ha% ja, eine 3ebe l^at i^ten geißlet unb

ieben g^el^Iet fel^e ii^, unb tnie xä) xf)n etft gefeiten, fo ift'§ au§ unb mag mxä)

ha§ atme i)ing no(^ fo fe^t bauetn, xä) öetttage i^ten 5lnblitf nii^t mel^t.

Unb l^at fte eine f(|öne S5tuft ge'^aBt, fo fud^e x^ mit eine 5lnbete mit fd^bnem

§al§ imb i^m mit ©etüalt an unb geB' mit hk t)ettoünfd^tefte ^ül^e, @uet

9lece:|3t ^u Befolgen unb au§ S^^ten, ^teien, S5ieten äufammeuäuftiifen, U)a§ boc§

in meinem ^o^fe aU dm einzige ©eftalt bafteT^t. @ott fegne ha^ @efto:|3^)el

!

Wir \r)xW^ ni(^t gelingen. 6u(^en, immet h3iebet fud^en mu^ i(^, Bi§ iä) bie

ganje, öolle, l^eilige 6(^önl§eit, tneld^e xä) mit bem 5luge meinet 6eele fd^aue, ge=

funben l^aBe al§ tr>atme§ SeBen, al§ atT^menben ßeiB." " —
©milio, bet hk legten @ä^e in leBl^aftet ©rinnetung an feinen gteunb

5[Jlatco unb, tüol um beffen 2^on unb SSeife nad^pa'^nten, leibenfd^aftlit^ ^öftig

unb laut l^etbotgefto^en l^atte, fiel l^iet in fein eigene^ Ieifete§ unb Bebäd}tigete§

kleben ^utüt!. „— ^ä) tt)ei§ nid)t, ©ignoti/'— fagte et, „— tDa§ 35nen bün!t öon

biefet 5ltt 5Jlatco'§, fein 5^i(^t§t]§un unb au§f(^tt)eifenbe§ SeBen ^u üettl^eibigen.

5!Jlit l^at fte nid^tS 2Beffete§ al§ 9^attl§eit gefd^ienen. ^et i)io! i)ie öoEfommene

©d^önl^eit ^u fud^en unb ^u fagen: fo lange idC) fie nid^t gefunben, Bin x^ ein

XagebieB unb 6d§ulbenmad^et. £)ie öolüommene 6d^önl^eit! Wir fd^eint, e§

giBt nut jtüei Mittel, ein SöeiB, unb tüäte e§ eine bet btei ]§eiligen ©tajien

felBft, immetfott fel^letIo§ fd^ön ju finben: enttüebet mü§t S^t in fie üetlieBt

^ein, obet ^^t mü§t (Sud) an fie getüö^nt l^aBen. Unb ba ba§ SßetlieBtfein ja bo(^

aud^ nid^t lange bauetn !ann, fo ift bie ©etüo^nl^eit ba§ Sidjetfte. Degttiegen,

ein fo etnftl§afte§ ©efd^öft bie @;§e ift, fie ]§at i^t @ute§, unb oBtüoI xä), ttjenn

id^ l^eute meine g^tau jum etften 5)lal fdl^e, fie, glauB' xä), nid^t mel^t felit fd)ön

fänbc, fo ift fte bod) gum ©lud öot meinen 3lugen hk ge"n)otben, hk fte l^eute

ift, unb e§ !oftet mx^ !eine 5Jlül§e, immet uod^ einmal in i^t ba§ btaHe fd^toatje

icufeli^en au feigen , bem x^ Beffet einft au§ bem Söeg gegangen 'mixte, ^an
mu§ eBen au§ Jebem Unglüd au^ ben ®lüd§!etn ]^etau§aufd^älen tniffen.

£)od^ iä^ fel§e, ha§ SSetgnügen, mit biefen Signoti ^xx iplaubetn, öetleitet

mid^ fd^on toiebet ju SÖßeitfd)lr)eipg!eiten. 3d§ tüollte alfo fagen, ha^ xä) leinen

^ugenBlid jiDeifelte, e§ toetbe bet 6poftna nid§t anbet§ etgel^en al§ aW ben

^tü^cten, auf beten jebe 5!Jlatco — auf hie eine jtoei S^age, auf bie anbete jtoei
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5!Jlonate — gefc^lüoxen l^atte. 2)a§ ^itleib mit 5lffunta trieb mid^, e§ i^tn

offen ]^exau§3ufagen. %m %htnb eben be§ ^age§, ba er äum erften 5Jla( [)inauf=

gegangen ttjar, nm \iä) oben fein 6tubio einjnrid^ten, ^a^te i^ Bei ^orta

ütomana auf, unb aU er !ant, fagte ic^ i^nt, er möge ftc^'§ überlegen, ^ffunta

fei eine el^rBare i^rau, !ein SÖlumenmäbi^en, feine leergelaufene ^o^olana

aBer5lIIe§, toa§ idj fagte, biente nur baju, i^n in feiner neuen ßeibenfd§aft ju

Beftär!en. „2)a§ ift'§ \a/' unkxhxa^ er mid§, „bei aW hen 5lnberen, unb tnenn

fie mir no(^ fo fel^r gefielen, rul^te i^ ni(^t, bi§ fie mir nid^t mel^r gefielen,

bi§ id) i^re Mängel fal^, unb ob[(^on i^re 6(^ön]§eit bann auc& no^ ba hjar,

fie tüar mir öergättt unb öerborben. Söarum? tüer h)ei§ e§? badete id) unb

tooUk nic^t glauben, ba^ iä) feine üon aEen lieb ^atte unb ha^ e§ baran lag.

5Rie Tjabe id^ ha^ glauben tüollen, benn, fo fagte i^ mir immer, toeld^en t)er=

nünftigen @runb gibt e§, tnarum nm jutl^unlid^e gioraia nic^t ba§ fd^önfte

SBeib ber (Srbe fein follte? ^enn fie i^re ©d^ön^eit ni(^t hinter bem Siegel

l^ält, fo betoeift ha^, ha^ fie fie nid^t p öerfteto brandet, toäl^renb £)ie, hit

fo ftreng unb l^od^mütl^ig t^un, i^re @rünbe baju "^aben mögen, ©o pflegte

i^ mir'§ auSplegen unb fe^te meinen 6tol3 barein, ben Manien Mer=mid§=

nid§t=an p geigen, ba§ i^ fie nidtjt nöt^ig l^atte. Unb Du mu§t Did) no(^

mefneS 6treite§ mit Oboarbo erinnern, al§ ber bel)auptete, bie ^abonna fei

eine l^ö^ere 5trt ber 6(^ön^eit al§ bk 35enu§, unb x^ i^n öerlad^te unb fagte,

an ben ©ürtel ber S3enu§ unb feine S^iiberfraft fönnte i^ glauben, bagegen

ber golbene 6d§ein um hm ^op^ ber ^eiligen eitel girlefan^ fei, ben hk Tlakx

malen mögen, toelc^e o^ne Sug unb Sl^rug nii^t au§!ommen; aber hk S5ilb=

l^auerei fei eine reblid^e ^unft, hk nid^t t)erlange, ha^ man il^r glaube, toa§

ftd^ niä)i mit ber §anb fül^len läfet. 3e|t aber fel§e iä) , ba§ ba§ 5Ding nid^t

fo einfad^ ift, unb fo erftaunlic^ e§ mir felbft bün!t: toenn fold§' eine ©eilige

für ^ii^ toarm toirb, für ^iä) aEein toarm toirb, ba f^ürft £)u ettnag, toag

Du nod^ nie gef^ürt; Du betrad^teft fie in anberer SBeife al§ hk 3lnberen, unb

t)erfte!§ft nid^t, toie Du aufl^ören foEteft, fie ju lieben. 5lffunta, ja hk liebe

i^, unb iä) loerbe mi^ too^l ^üten, an i^r einen 5D^angel p entbedfen."

Obtüol in biefen aufgeregten SBorten eine getoiffe SBa-^ri^eit ftecfte — id)

meine, hie für \ehen 5lnberen toa^r getoefen toäre — im ^unbe 2}larco'§

konnten fie mi^ niä)t irre ma(^en. 3d§ bef^rad^ mid^ mit 3fabeEa, meiner

grau, fie fa§te bie 'Ba^e gerabe fo auf toie iä), unb toir fanben, ba§ man hex

6:poftna einen Söin! geben muffe, ha öon i^rem £)^eim, bem alten ^»canio,

nid^t p ertoarten toar, ha% c^ i^xem gefäT^rlid^en ©anbei mit ^arco ein §inber=

ni§ bereiten toürbe. 60 i;)erl)ielt e§ fid^ in ber 2^f)at; gerabe 5l§canio toar

f(^ulb, ba§ hie bisher fo ei^rfame SÖßitttoe aEe il^re S5ernunft unt) Sflüdt^altung

tjergeffen. Der ^Ite ^atte i^r fo öiel gef:|3rod§en t)on ber SSegabung unb bem

Unglüdf ^arco'», ha^ fie fid^ jule^t i^ toei^ nid^t tt)a§ in ben ^opf fe|te:

ein fold§e§ S5ilb!§auergenie !önne ein f(|öne§ Sßeib , ha^ i^m aU 5P^obeE biene,

nid^t entbel^ren; ha aber faft nur lüberlic^e gemeine ^erfonen fid^ bafür l§er^

gäben, fo ftörten biefe, toenn fie au(^ not^ fo fd^ön toären, hie redete Sßegeifte=

rung be§ ^ünftler§, toeil iljrer 6d§önj§eit etioaö 5Hebrige§ anhafte; unb ie

erhabener ba§ ©enie, befto toeniger fönne il]m fold§e§ un^olbe @eftnbel genug #
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tl^un. 5Da§ fei bet gaE 5!Jlaxco'§, meinte fie, unb batum Bringe er'g 3U nid§t§,

unb al§ nun er, er aEein, bei ber ^luSfteHung ni(^t bie üeinfte @:§re babontrug,

ha glaubte bie gute Sl^örin, fie muffe i^m Reifen, fte. S5ergeBen§ ]§atte 3fabetta

ein fe^r ernft^afte§ ©efpräd^ mit i]§r, fteHte i^x öor, ha% 5!}larco nic^t ber

^ann fei, auf ben eine ^xan red^nen !önne, ha% er fie nur um il^re ^n^e unb
tl^re @^re bringen unb baß il§r na(^ fur^er 6ü6e 3eitleben§ ein bitterer (Se=

fd^madt bleiben tuerbe. ^ffunta ertoiberte ni(^t§ al§: unb toenn ha^ 5lEe§ aud^

bud^ftäblid^ einträfe, jo !önne fie bo(^ nid^t anber§ i^anbeln, al§ fie l^anbele; toaS

il^re 9lu]§e unb i^re @^re anlange, fo gel^örten hk i^r, i^r attein, benn fie fei

eine freie SBitttoe; in il^rer erften ©l^e l^abe fte tüenig Uuijt unb tüenig @!§re

gel^abt, ba fie nur hie Dienerin eine§ 5Jlanne§ getoefen, für ben fie !eine 2kU
liegen fonnte; unb toenn fie j;e|t aud^ hk irbifd^e unb hk ]§immlifd^e "iRn^e für

aEe Seit einbüßen foEte, el^renöoEer bün!e e§ il^r iebenfaE§, einem ^anne um
ber Siebe tuiEen 3U bienen. 3a, aber toie lange fie benn glaube, ha^ e§ mit

Waxco bauern toerbe? fragte meine ??rau, ganj entfe^t über folc^en Unöerftanb, —
ob fie nid^t triffe, baß er loed^feboEer fei ah ber ^ärjtoinb unb bor ber ©^e
ärgere 6d§eu l^abe al§ ber ^ieufel öor bem'SBeil^toaffer?

„3ßer fagt eudf) benn, baß x^ i^n ]§eirat]§en tooEe?" ertoiberte 5lffunta

lad^enb. ,,i)er ift !ein 50^ann jum §eirat]§en, ha^ toeiß \ä) nod^ beffer al§ ^l^r."

£>o(^ al§ fie hk S5ertounberung meiner g^rau getoal^rte, toarb fie beinal^e traurig

unb fe^te l^inju: „Sßenn id) fo rebe, fo müßt^l^r nid^t fd^Ied^t öon mir ben!en.

3d^ l^offe, nid^t fred^er ju fein aU xijx unb anbere brabe ©l^etoeiber. € baß bie

5!)labonna mid^ geliebt unb mir einen ©atten gegeben ^ätte, bem ftd§ mein ^erj

zuneigte! Ober möd^te bie ^D^abonna befd^Heßen, ha^ miä) ^axco p feiner

grau mad^te! 5ln mir foE'§ nid^t fe^en. 3d^ toiE fo ^o^e§ ©lüde burd^

2)emut]§ unb Eingebung p berbienen fud^en."

S)a§ toar mel^r, al§ 3fabeEa bertrug, benn fte ]§at e^er p toenig ©ebulb

aU äut)iel. 6ie geriet]^ in 5lerger unb !onnte fic^ nid^t entl^alten, hk 6:|)oftna

3U fragen, ob fte ftd^ nid^t fd^äme, foId^e§ geug p fd^toa^en? ob fo ettoa§ je

erl^ört toorben, baß eine grau, toeld^e M 6innen fei, einem ^anne juerft il^re

2kht getoäl^rt ^be in ber §offnung, ha^ er fte f^äter bafür l^eiratl^en toerbe?

fte tüiffe nid^t, in loeld^em Sanbe e§ fold^e @impel gebe, 5Jlarcp fei iebenfaE§

ber ße^te, für hk fauem ^refter ju jaulen, nad^bem er ben fußen ^oft umfonft

gel^abt. S)od^ ^ffunta ließ fid^ nid^t beleT^ren.

„Unb toenn e§ fo ift, toa§ bann?" fo fagte fte. „SCßenn i^ mir ein Unred^t

t]§ue, toem brandet baran ^u liegen? i)a§ ©eringfte aber, ha^ i^ füi? ^IJlarco

tl^ue, !ommt ber ganzen Sßelt ju gute."" —
ßmilio l^ielt einen ^lugenblid inne unb fi^aute un§ fragenb an. Da toir

iebod) fd^toiegen, fo ful^r er alfo fort: — „5flun muß i^ hk 6ignori bitten, ju

glauben, ha% e§ in imferm Stauen fold^er Sßeiber, bie biefer 5lffunta SSanuteEt

an Unbefonnenl^eit gleid^en, nid^t öiele gibt. 3d§ fage ha^, toeil idt) toeiß, gar

5!Jland^er !ommt t)on ienfeit§ ber 5ll:j3en unb meint, hk @unft ber äBeiber laffe

ftd^ T§ier genießen toie hk ©unft ber 6onne. @ott bel^üte un§ ! 3d^ möd^te

um ^lEeS nid)t in @uren ©ignorie einen fold^en 3rrt^um erregen ober beftel^en

laffen, unb t)erft(^ere 6ie barum, fo toal^r 16) ein ©alantuomo bin, ha^ hk
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Italienerinnen fo gut qI§ hk tugenb^afteften gfrauen @ute§ Sanbe§ unb bet

ganzen @tbe il^re @l^te unb i^ten S5oxtl^eiI fennen, unb juntal in btefent unfetm

gloten^, batauf ttjill i^ fd^toören, tü&ten nut fel^r toenige im Staube, fo attcn

©eBoten ber Mugl^eit unb 6ttte jum Xto| ju !§anbelu tüie 5lffunta unb einer

unertüogenen Seibenfc^aft il^re gegentüartige ülul^e unb hk %u^\iä)kn ber 3u!unft

äu o:pfern. Qd^ fage nid^t, ba§ tüir nid^t aB= unb äujutl^un tjerftünben unb

einer SSitttoe toie 5lffunta eine ftille greunbft^aft öerargten, faE§ fie feinen

jtociten ©atten toitt. ^IBer iä) ben!e, eine 23^itttt)e ift no(^ ntel^r aU eine in

ber @]^e 6te]^enbe öer^jftic^tet, il^ren guten 5'iamen ju tüal^ren. S)ie S5er^eira=

tl^eten l^aBen il^re Wänmx, dbex auf treffen 9te(^nung fommen hk UnEugl^eiten

einer SBitttoe, toenn ni(^t auf il^re eigene? Unb in tneld^em ^a^e un!(ug ftd)

5lffunta Benal^m, ba§ mu§te man feigen, um'§ ju glauBen. 6ie toar mit einem

^ale töie auggetaufi^t unb mai^te alle ^enfd^en ju S^i^Ö^^ tl^rer S5eränbe=

rung. 5Da§ fie il^ren Dl^eim Beftimmte, einen 6aal feine§ SSittino l^erjugeBen

für ^arco'§ 2öer!ftätte, bü§ tüar im ©runbe gang öerftdnbig; benn tüollte fie

einmal 5!Jlarco'§ 5!Jlobett fein, fo gefd^al^ ha§ nirgenb§ Beffer at§ in ben dauern
be§ eignen §aufe§. 5lBer ftatt nun für @e]§eim]§altung p forgen unb il^rem

IJreunbe Sßerfd^toiegenT^eit ju gebieten, toar fie felBft hk, toeld^e aller SBelt ein

Sid)t aufftecfte. ^x^i ba^ fie, tuie fc^amlofe SCßeiBer manchmal tl§un, auf il^re

S5erirrung ftolj getoefen töäre unb fi(^ mit il^rer Seibenf(^aft l)ätte brüften

looEen. SSetüal^rel 6ie errötl^ete, toenn man il^r in hk ^ugen fal§, unb t)er=

toirrte \xä) , toenn man fie na(^ bem fetter fragte. 5lber ho.^ fie eben ben

Suftanb il^re§ ^erjenS ni(^t beffer öerl^üHte, ift gelüi^ in feiner ^rt ju ent=

fd^ulbigen. Hnfre @efettf(^aft terfammelte ft(^ na(^ toie öor ^ur ß^ontjerfation

h^ oben
; ftatt aber iüie fonft babei ju fi^en unb mit ber il^r fo too^l ftel^enben

unfd^ulbigen ßebl§aftig!eit am @ef:^rä(^ 2;^eil ^u nel^men, f(5toteg fie nun, toenn

^arco abtoefenb toar, unb !am er, fo tourbe fie rotl§ unb blag unb ]§örte nid^t

auf, il§n anjufe^en, W> fie fid^ felbft barüber betraf unb :plö|lid^ aufftanb unb
]§inau§ging. ^ann folgte il§r 5!Jlarco nai^ einer 2ßeile in ben ©arten nad§,

faUg toir im §au§, ober in'§ §au§, fatt§ toir im ©arten fagen; ber alte

5l§canio, ber nun einmal feinen (S^a§ an ber @efc§id§te l^atte, blinzelte un§ p
unb toir l^telten nid^t gurüd^ mit unfern 6:|3öttereien, an benen aber, glaube \^,

W-^ unb ©iferfud^t il^r gute§ X^eil ju \^oSitn :pflegten. ^erltoürbig toar au^
h(xl, ho^ ^arco feiner S^tttge unb feinen dienen ebenfo fel)r ©eroalt antl^at,

al§ 5lffunta fid^ tjerriet'^. £)a§ toar fonft fein S5raud^ nid^t getoefen. ^ ^otte

un§ immer gern auf§ genauefte eingetoei^t in feine Oerliebteu §änbel, in feine

fd^neHen Erfolge; nur bie^mal beobad^tete er ein ge!§eimni§t)olle§ 6d^toeigen,

unb al§ einmal ein getoiffer Oboarbo, auf ben \^ nod^ toerbe gu f:|3red^en fommen,

einige atterbingg fe^r anjüglid^e leu^erungen tl§at: — e§ gebe Söeiber, Oor

benen aud^ ber rud^lofefte S5erfül^rer @]§rfurd§t empfinben mügte; für getoiffe

Seute fei e§ freilid^ leidster, in einem 3a^re jel^n grauen ^u betrügen, al§ eine

einzige e^rlid^e 5lrbeit ju 6tanbe ^u bringen, unb fo toeiter — , ba l^ätteeg faft

ein S)uett gegeben jtoifd^en ben S5eiben. ^O^larco !am felbft mit mir, bem er

bod§ glei(^ am erften Xage 5ltte§ erjäl^lt l^atte, nid^t barauf ^urüdf
;

ja, er mieb

ynx^ unb meine ^^rau, toöl^renb fonft feine brei S^age tiergangen toaren, ol^ne
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bog et un§ öefuc^t ^ätte. Unb ba toix ja au(^ nic^t mel^x M ^^tancegco ein=

anber txafen, ]o \a^zn toix un§ eine Seit lang feiten genng. @ine§ 2^age§ tarn

er, mir ha^ @elb ju Bringen, ba§ id^ i^nt nad^ nnb nad^ geborgt ^otte. ^nä)

biefe§ :|3lö|li(^e nnb gänalic^e ülüd^^al^len einer pm S^l^eil feit Salären ftel^enben,

öon mir für ^alB öerloren gegebenen @d^nlb fd^ien mir nii^t öiel ineniger al§

ein SBnnber. „@r mn§ etU)a§ für ßa S)occia mobeEirt nnb einen befonberS

gnten $rei§ Belommen ^dbm/' fagte i^ ^u 3fabeEa. i)ie aber fc^aute mi^
öon ber 6eite an nnb anttüortete: „Ober bk 9larrin ga^^lt il)m nnn anä) nod^

feine 6d^nlben!" 3fabella ift fd^lan, fel^r fd^lan.

9flatürlid^ ttiar hu 9^engier gro^ in nn§ bitten, ba§ 2Ber! lenncn

gn lernen, p toeld^em hk Sit^ofina ^O^obell ftanb. 5lber felbft 5l§canio

bnrfte, fo t)erftd§erte er, ba§ ©tnbio nid^t betreten, ßnblid^ eine§ 5D^orgen§

]§olt mid§ Tlaxco ab, „^omm mit, 5£)n foUft ettoa§ jn fel§en be!om=

men." 3Bir ftiegen l^inauf nadf) bem SSillino. 3d§ ttjar ni^i nnr gef:pannt,

fonbern fül^lte mid^ and^ gefd^meid^elt, tüeil 5Dlarco mir mit einem ^ale
tüieber fold^e§ S5ertranen geigte, nnb \ä) befd^log, mit meinem ßobe ni(i)t

jn geilen, felbft für ben ^Jall, ba§ mir ba§ 2ßer! fo gnt gefiele, toie e§ nnn

einmal feinem ^ünftler lieb ift, ber bo^ t)or 5lEem an ftd§ felber fjrenbe

erleben möchte. 5lber i^ em^fanb perft ni(^t§ al§ ' eine gro^e ©nttänfd^nng,

al§ 5Ö^arco ben fendeten 2nm:pen :§ernnterna:§m, ber ben 2]§on bebedtte. 5Jlnn,

©ie fennen ba^ 3Ber! \a — fo toie e§ je^ noä) t)orl§anben — id) meine al§

ben ^O^larmortorfo, toeld^en 6ie :§ente frü§ fo fel^r betonnbert ^aben nnb bem

i^ bk @]§re ban!e, ben l^entigen 5lbenb in ber ©efettfd^aft biefer 6ignori ju

Verbringen. 2Bie x^ bk gignr bamaU anerft fal§, fei e§, ba^ fie ftd§ al§

©nttonrf im Xl§on toeniger gnt an§nal^m, fei e§, ba§ mir nid^t gleid^ bk fingen

anfgingen für bk fonberlidje @d§ön]§eit, bk man i^x f:päter, nai^betit fie in @i^§

gegoffen toorben, allgemein jnerfannte, genng, im erften 5lngenblidt tüar i^ fe^r

Verblüfft nnb tonnte nid§t, foüte i^ in meinem ^erjen g^enbe ober 33erbrn§

em^finben. 60 ettoag, fagte iä) p mir, bräd^teft bn anc^ fertig, ol^ne dn
@enie p fein nnb ol§ne ba% 5lffnnta SSannteEi bir 5D^obell ftünbe. 2^ l^atte

ettoa§ ganj 5lnbere§ ertoartet, bzm ©egenftanbe unb ber SSe^anblnng nad|.

Unb getx)i§, i^ toar bajn befugt: nai^bem ^arco nn§ fo lange unb fo oft

auf feine erfte groge 5lrbeit vertröftet, bnrfte i^ annel§men, biefelbe muffe ben

l^ö^ften Gattungen, ber §iftorie, ber 5!Jlt)ti§ologie ober ber 5lttegorie angel^ören,

unb t)oEenb§ erwartete i^ eine ööEig natfte ©eftalt p fe^^en; l^atte bod^ ^arco

immer gefagt, feine S5ortrefflid^!eit unb über]^au:|3t bk j[ebe§ redeten SSilbl^auerg

gel^e auf bie DarfteEung be§ 5Rad^ten. Unb nun, toa§ fd^aue i^"^ (^in Sßeib,

mit einem ©etoanbe belleibet, ba^ nur einige toenige unr^^tl^mifd^e galten

fd^lägt, l)ält einen brennenben 6^an — nid^t einmal bk rid^tige claffifd^e gad^el

— empor; immerhin, obfc^on fie toeber nadft ift nod^ ba§ ©etoanb ein grie=

(^ifd^eg, bie ©eftalt l)at eine ^ol^e, eble (5d)ön]§eit, unb auf ben erften SSlid^

beult 3eber, fie muffe eine §ero öorfteEen, toeld^e i^ren ©eliebten ertoartet;

aber ba§ ©efid^t einer §ero gibt man bo^ tool ein anbere§ ©efid^t

al§ ba^ ber 5lffunta SSannteEi, bk, i^ ^aU e§ ]djon gefagt, fic^ jeber ©d^önl^eit

e^er rühmen bnrfte al§ eine§ großartigen, ft^löoEen 5lntli^e».
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„%t^nli^ ift fie, fel^t ä^nli^/' jagte i^, um meine @nttäu](^ung ju

Detbetgen.

„3a, baxob lounbext fid^ @mt(to, ber Bxabe 6(^ü(et bet 5lccabcmia belle

BeEe 5lxtt/' jo t)erf:pottete et mid^, „l^aB' e§ üotau^gehjugt, unb id^ feI6ft, ba§

i(^'§ nut Be!enne, T6in nid§t atteäeit fo !ül§n gelüefen. 5lu(^ ba§ ift 5lffunta'§

SSetbienft l§öxe nut! 5llfo, nad)bem id§ mit l^iet ha^ 6tubio ]^etge=

tid^tet ba§ aUetBefte ift e§ nid^t, e§ ge^^t immetfott ein Suftjug butd^,

unb man !ann ni(^t genug auf:|3affen, ha^ bet Xl^on feud§t bleibe alfo

enblid^ ]§atte id^ l^iet oben, fo gut e§ eben gelten tooEte, meine 35otbeteitungen

gettoffen, 5lffunta foE mit jum etften 5JlaIe fteT^en, unb iä) btinge batum eine

%n^ai}l Sti^nnnqen mit l^etauf, 6tubien, ©üäjen gu aEetlei giguten, hu mit

feit üitjet obet länget im ^o:^f !^etumfd§toitten. @§ toat eine Meo:patta bat=

untet, eine Sib^Ee, eine ^Imajonenüjnigin unb nod^ anbetet anti!e§ SGßeib etbolf.

2Bie i^ i^x abet nun hie Qcit^nungen öotlegen toiU, l^ält miä) i^ toei§ nid^t

toa§ ab, hu ^[Jla^^e ju öffnen. SSat e§ 5!JlitIeib mit il^t? 6ie ftanb öot mit

fo ftiE etgeben, fo bemütl^ig tou ein D:|)fetlamm, blid^te ^u S5oben, fd^ien au

ftieten. Dbet fütt^tete iä), mix füt mein eigeneg ©efül^l ba§ gute ^eih gu

t)etbetben, tnbem iä) mix xf)xt 2BiEfäl§tig!eit gefaEen Iie§ füt ein ©efd^äft, ju

toeld^em gemeiniglid^ nut hie f(^le(^teften ^itnen nid^t p gut fd^einen? @inc

fonbetbate Ungetoi^l^eit mad^te mid^ ftumm unb öetlegen. i)u ^ft fie nid^t lieb

genug, fagte i^ mix, al§ ba§ bu lijx €p^ex annehmen bütfteft. 5Jlein, ant=

trottete iä) mit felbft, bu l^aft fie öielmel^t gu Heb fo öetging eine Söeile.

„3l§t toetbet Mt befommen," fagte iä) unb fud^te fie jum Sad^en 3U btingen,

mit au§ bet S5etlegenl§eit p l^elfen. 5lbet fie ladete ni^t mit, fonbetn ftagte

leife, leife: „6:pted£)t, toa§ iä) gu tl^un l^abe." ^abei fd^aute fie gu mit auf,

nut gan5 !ut3, abet ha^ genügte, bag bie '^ei^e ju ftöfteln an mid^ !am. 60
ettoa§ toat mit mein Sebtag ni^i gefd§el§en. ^^ etf(^ien mit toie ein ^iffe=

tl^ätet, fd^aute fie toiebet an unb fagte 3ule|t: iä) fel^e, e§ fei beffet, ha^ i^

ge!§e unb mit ein anbetet WoheVi fud^e. ^a abet ftütgte fie mit an hie SStuft,

umfing mid^, :pte§te mic^ an fid^, unb untet Püffen unb S^^tänen tief fie, ha%

fie meine ^agb fei, meine 6!lat)in, mein @igentl§um, ha^ fie mit ange^öte,

©eele unb 2nb, ba§ i^ nut gu fotbetn, fie nut ju toiEfal^ten ^abe. 3lbet

ftatt ba§ id§ meinen 3Jlut5 äutüdfgetoann, tül^tten mid^ il^te SBotte nut nod§

mel^t; e§ toutbe mit fo toeid^ um'§ ^etj, ha^ iä) begtiff, füt l^eute fei e§ mit

bet ^tbeit nid^t§. 3d§ fe^te mid^ auf ein ^Poftament, ]^ie§ 3lffunta fid^ neben

mic^ fe|en unb ftagte, toa§ il^t ben ®eban!en eingegeben, mit gum ^obeE
bienen 3U tooEen. Da ettöt^ete fie unb fagte: „3©enn 3^t @u(^ jemals in

ftütmif^et 9^ac§t am 6ttanbe be§ 5D^eete§ befunben l^abt, fo mögt ^^x 6ud^

öieEeic^t etinnetn, auf einem ©anb^ügel obet aud^ auf einem üon ben SBeEen

umbtauften Reifen eine fjtauenfc^aat gefeiten gu ^aben, toeld^e, faE§ bet (Stunb

ttodfen genug ift, üleifig 3ufammenttagen unb angünben obet, faE§ fie mit

xijxen gü§en im SOßaffet obet naffen 6anbe fielen, hie btennenben S^ßiQe in

hen §änben l^alten unb übet il^ten ^ö:^fen im toife fd^toingen. 5Die gtauen

unb 2^öd^tet finb e§ bet ^i\ä)ex, beten UMle^x hex 6tutm öetfpätet ]§at. S)a*

33^ibetfc^ein bet tjom 2ßinbe angefad^ten flammen tanjt toeitl^in auf ben SÖßeEen

;
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ben !^ctm!el§tenben 25ar!en aber ^eigt ft(^ fo ha^ @cftabe, too fie lanben follen.

§aIBe unb ganje ^fläd^te l^inbuxd^ [teilen bte geängfttgten SBeiBer, fc^auen unge=

bulbtg ]§tnau§ in bte tofenbe gtnfternig, jünben gebulbtg imtnex neue tiefte an,

toa^^n ntd^t ju xeben t)on ben @efai§ten be§ 5Jleere§ unb beulen boc^ nt(^t§

5lnbete§ — fo öetgel^en bte 6tunben, bi§ enblid§ 6ine aufruft: i^ fe^e ettoa^

2öei§e§, ein Segel. $at fie tec^t gefeiten? ^ai x^x fel^uenbeS ©erj fie getäufd^t?

ttjenn fie xec^t gefeiten, toex ift tool hie ©lüdlic^e, hk juexfi i^xen ©atten,

il^xen SSxubex umaxmen baxf ? 6old)ex bxangöotten 3^ä(^te l^aBe i^ tnandje

t)exBxa(j§t mit ben gxauen t)on Sa ^eglia, meinem ©ebuxt^oxte. 3(^ toax nux

ein ^inb bajumal, unb bot^ fielet ha^ 5lIIe§ gax beutlic^ öox meinen klugen.

5lm fxifd^eften ift mix aBex bie @xinuexung geBIieben an eine 3^a(^t, eine befonbex^

gxaufige: aU tüollte ex ni(^t blo§ bie 6(^iffe auf bem ^eexe fonbexn bie S5exge

auf bem 2anbe l^intnegfegen, fo BIie§ bex ^onente; fpät am %htnh !am hk exfte

S5ax!e l^eim, eine ©tunbe fpätex hk ätueite, unb fo folgten fie fii^ einzeln, o^ne

ha^ fie öon einanbex tonnten; bex 6tuxm l^otte fie jexftxeut. ^ittexnai^t tuax

lange öoxübex, ba l^otten fi(^ aUe eingefunben Bi§ auf ein 25oot, tnelc^eS ben

S5atex unb ben hatten eine§ jungen SBeiBe» txug. S)ie gxaueu t)on Sa ^eglia

finb gutmütl^ig unb ^)flegen einanbex 3U l^elfen, abex in jenex ^a^t tobte ba§

SSettex fo fuxd^tbax unb hk 5lngft tnax in aUen fo axg getoefen, ba§ eine jebe,

foBalb i^x ^ann obex SSxubex obex 6ol§n an'§2anb gelommen tt)ax, an ni(^t§

5lnbexe§ mel^x badete, al§ i^n l^eimgugeleiten unb öon ben buxd^nä^ten ^leibexn

äu Befxeien. So gefd^a)^ e§, bag 3ule^t jene @ine allein blieb, unb toeil, obtDoI

fie in jebex ^anb ein glül^enbeg 6(^eit l^ielt, fie bamit boct) !ein gxo§e§, tüeit^in

Ieu(^tenbe§ S^i^ij^« ju Staube bxad^te, fo fd^xitt fie in i^xex ^ngft attmälig

t)on ^li)3^e 3u ^Ii:ppe immex toeitex I}inau§ in'§ Wecx, um fo il^xen fjxeunben

ba bxau§en näl^ex p !ommen. 3d§ n)ax nux ein !leine§ ^Jläbd^en unb begxiff

3toax, bag fie ad§tIo§ in fd^xed^tid^e ©efal^x ^^ineinging, bod^ tou^t' ii^ nidf)t§ füx

fie 3u tl^un, fonbexn fa§ am Ufex unb ftiexte nad§ il^x unb mein §ex5 pod§te.

Smmex mel^x entfexnte fid^ il^xe ©eftalt, fo ba§ i(^ fie in bex 2)un!el!^eit t)ex=

loxen l^ätte, toäxen nid§t hk beiben ^Jeuexbxänbe getoefen, ttjeld^e geigten, ba^ fie

nun ]§iex ftanb, nun boxt unb fo immex toeitex bxau^en. 5Jlan(^maI dbex

bäumte fid) eine Sßette jtoifi^en mix unb itjx fo ^oi^ auf, ha^ bex Sd^ein bet

^Jlammen meinen ^Men entfd^tüanb. i)a, tod^ eine ^xeube! ba fd^o^ ein

SSoot bal§ex, fc^o§ fo fctjneU ^tüifc^en ben kippen l§inbux(^ bem Stxanbe ju,

ba§ iä), fo iung i^ toax, mid^ tounbexte, tok e§ nid^t ^exfd^ellte. 3lbex hk

beiben Sd^iffex fteuexten gefd^itft genug unb lanbeten unöexfel^xt. £)od^ tok fie

nun ba§ Sid^t fud^ten, ha^ il^nen ben 2Beg getoiefen, ba fanben fie e§ nid^tme'^x:

eine äBelle l^atte ba§ axme 3Beib l^intüeggefpült; al§ bex ^oxgen anbxad^ unb

ha^ ^D^leex xuT^ig touxbe, txieb i^xe 2ei^e auf bem Sßaffex unb eine §anb l^ielt

nod§ ben au§gelöfd|ten 3tt>eig feft." 60 ex^äT^lte mix 5lffunta. 3d^ l^atte il^x

fo aufmex!fam guge^öxt, ba§ iä) meinte, boxt am ©eftabe öon Sa ^eglia ju

ftel^en, unb ha^ SSxüIIen be§ ^Jleexe§ !lang mix in ben £)^xzn. 2öie fie nun

fd^tüieg, toad^te iä) fo ju fagen auf unb fxagte, toaxum fie mix ba§ ex^ä^Ie.

„2BeiI," cxtoibexte fie, „i^ ha^ Sd^id^al jenex 5lxmen manchmal beneibet l^abe.

2)u öexlangteft hix nid§t§ S5effexe§, fagte i^ mix an mel^x al§ einem bex fxeube=

unb liebeleexen Stage, au» benen mein Seben beftauben — nid^t» SSeffexc» öex=
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langteft bu hix, al§ fo S)enctt, bie bu IteB !^&ttcft ben 2öeg ju aeigen, unb ber=«

fän!eft bu felbp baBet in ginfternig unb STob. 5lber tt3a§ §alf mir'ä, bag id^

mix ba§ tüünf(i)te! 3^t fel^t ^atco, i(^ bin no(^ unöetfe^rt." 60 beenbete fie

mit einem ©(^exjtüott unb läi^elnb i^re ttauxigc ^x^ä^Iung."

5!Jlaxco felbft untexbxa(^ fid^ l^iex unb fi^aute mic^ an mit ftxa^lenbex

2Jliene. 3n jcinem ^unbe l^atte bie ©x^ä^lung nux ]§alb txauxig gelungen;

benn obtool ex fic jo xü^xenb, toie ex fte öon 5lffunta oexnommen, tüiebexju«

geben fu(^te, fo tuax il^m bod^ ha^ SOßic^tigfte babei, ha^ ex jeinem (Sludge ßuft

mad^en, bog ex mix jagen !onnte: 5lffunta fud^t nid)t längex; fte ^at S)en

gefunben, ben fte lieben, füx ben fte ftd^ o|)fexn möd^te. „5^un toeigt bu/' fo

fu^^x ex foxt, „tüie biefe 6tatue entftanben, toei^t, tt)a§ fte mix bebeutet. %Ux
id^ ben!e, aud^ ^nbexe foßen ettoa§ baxan ju fe^en l^aben."

„^ie ^nbexen/' hjenbete i^ ein, „bie, tt)el(^e nid^t toiffen, toa^ fte ^ix be*

beutet, tüexben fxagen, tt)a§ gexabe biefex ^op^ auf biefem ^öx:pex folle?" Da
fextigte ex mid^ abex !uxj ab: „i)ex ^o:pf geboxt baju, ba§ mu§ iä) am beften

ttjiffen." 5^un, e§ !am eine Seit, ba fanb ex, ha^ ex'§ bod§ nid§t am beften

getoufet. 3nbeffen, x^ tüill meinex ©x^ä^^Iung nii^t öoxgxeifen. @§ tft ja

xid)tig, ba^ hie 6tatue ba§ au^exoxbentlid^fte &IM mad^te, al§ fte im @ip§

untex bem Flamen „S)ex Seitftexn" auSgefteHt touxbe ein ft^önex ^^lame,

ni(^t ttja'^x? unb bex buxd^ feinen tjielfagenben 6inn bie aHjugxoge @infad§*

]§eit be§ @egenftanbe§ gett)iffexma§en gut mad^t. 50^axco meinte, feine 5lxbeit

nux eben „S)ie gxau be§ gifd§ex§" taufen ju follen; allein bex S5oxftanb bex

5lccabemia bette bette 5lxti nal^m an biefex attju getoöl^nlid^en Se^eidfinung ge=

xei^tcn 5lnfto§ unb exMxte, bie 6tatue nid^t in ben 3fläumen bex 5lccabemia an^^

ftetten ju !önnen, toenn man nic^t buxd^ ben xi)X ext^eilten 5Jlamen auf eine tiefexe

SSebeutung ^intoiefe. 5Jlaxco gab nad^ unb toa^xlid§, e§ fd^abete i!^m nid^t§.

Denn toöl^xenb bex gxo§e §aufe an feinem SCßexfe bie mexftüüxbige ^^atuxtoal^x*

]§eit betounbexte, lobten hu §ö^exgebilbeten beffen tiefexe f^mbolifd^e SSebeutung,

unb fo 3eigte e§ ftd^ aud^ in biefem gatte tüiebex einmal xec^t einleud^tenb, ha^

exft bex ©d^axfftnn bex ^ennex ein ^unfttoex! xid^tig au§3ulegen tt)ei§, öiet

xic§tigex aU bex ^ünftlex felbft, bex meift gax nid^t al^nt, tDa§ 5ltte§ ex unbe*

tou^tex SBeife l^ineingelegt l^at. SCßa§ mid^ anbelangt, fo geftel^e i^ , 5!Jlaxco'§

SBex! exft tjöttig fc§ä|en gelexnt ju l^aben, nad^bem iä) gelefen, lt)a§ ba§ „©ioxnalc

begli 5lxtifti" baxübex fagte. 6d^abe, baß ba§ (Sioxnale abtoaxtete ftd^ augju*

f:|3xedben, bi§ bex @xfolg bex 6tatue Ui bem publicum bexeit§ feftftanb. 2Biet)ieI

mef)X tnüxbe füx hk ©x^ie-^ung be§ @ef(^ma(ie§ bex 5Jlenge geleiftet, tuenn hk
ülit|tex t)on ^exuf i^x feine Seit liegen, ftdC) auf eigne gauft i^x Uxtl^eil ju

bilben. 5lud§ im beften gatte, einem fjatte toie bem gegentnaxtigen , tüo ba§

^^ublicum ba§ ülei^te txaf, tr)ei§ e§ bod^ eben nid§t, tnaxum ba§ üted^te ha§

Üeä)k ift. Unb ba§ bünft boä) tt)ol aud^ biefen 6ignori bk .g)auptfa(^e?

5lttein too^in gexatl^e i(^ f(^on toiebex! „Dex Settftexn" tvax alfo nod^

leine 2Bodt)e au§geftettt, fo l^atte ^axco fo gu fagen mit @inem ©pxunge eine

6tufe in bex 5lufmer!fam!eit unb ^Id^tung bex Soute exreid^t, öon tüelc^ex et

bequemen ©d§xitte§ bk tntmex öon i^m getxäumte xu^nttiotte ßaufbal^n betxeten

fonnte. Denn toex erft einmal belannt ift, bex mug \i^ fonbexlid^ ungefd^td^t
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anfteEen, um ni(^t aud^ Betül^mt ^u toetben. Setbet Iie§ fid^ 5[Jlatco attpfel^r

Betaufd^en öou feiuent @xfolg. 2Bat et fd^ou ftolj getoefeu, al§ ^liemaub

ouf if)n ad^tete, fo tüutbe et'§ uuu bo^^ielt unb metute, et Btaud^c

je^t t)otteub§ utd^t ntel§t uad§ ben 5!Jlemuugen uub SJ^üufc^eu 5lubetet ju ftageu.

60 t)tel SSeifaE beut „ßeitftetn'' gu 2:]§eil getootben, fo faub fid^ bod^ !etn

SSeftellet füt bu 5lu§fü^tuug in Tlaxmox. Statt nun ]§tetau§ hu Seilte p
gießen, ha^ et ben 5Retgungen be§ 16eteit§ fo fel^t füt itju eingenommenen $u=
BItcum§ entgegenkommen muffe, fagte 5!Jlatco laut unb attentl^alben , et !önnc

toatten, unb tüieg hie tJottl^eiQafteften unb el^tenöoEften SSefteUungen aft, aum
S5eif:|3tel eine be§ ßionte 5lltieti, bet, ba feine ©emal^Iin ju ftül^ in hk SOßod^en

ge!ommen unb geftotBen tx)ot, i^x aU @taBben!mal ein 9lelief ^ugebad^t l^atte,

tt)eld^e§ batfteEen foEte, toie ha^ ^tnb al§ üeinet @ngel hie ^uttet fid§ nad^

in htn §immel 30g. Einige too]§Igefinnte (Sonnet 50^atco'§ öettnaubten fid^ Bei

bet ^legietung, bamit biefe auf Staat§!often ben „Seitftetn" augfül^ten liege.

5ll6et hie 5lnttoott lautete: e§ fei gtoat hie f^ötbetung bet fd^önen fünfte feine

bet legten 5lufgaBen, toeld^e ftd^ hie ütegietung gefteEt, aEein nutet bet neuen

§ettf(|aft conftitutioneEet fjtetl^eit muffe jebe ungefe^Iid^e SSe^otjugung, toie fic

el^ebem im ©d^toange geinefen, aufpten; ^[Jlatco gabbtoni möge fid^ bet^eiligen

Bei bet SSetoetBung um ben je^t eBen öffentlich au§gefd^tieBenen $Ptei§ füt ben

Beften @nttoutf eine§ 5D^onumente§ , ha^ ^ut geiet bet 35oEenbung bet fd^toie=^

tigen @ifenBa!§n üBet ben 5l:^ennin auf bem l^öd)ften 5pun!te bet S5al^n ettic^tet

toetben foEe. £)a3u l^atte nun 5Jlatco feine Suft, oBtooI Jebet 5lnbete ben

S5$in! öetftanben unb jum S5otau§ getougt l^ätte, bag et ben $Ptei§ Bekommen

toütbe. 5Jlein atmet gteunb fiel in fein 5^id§t§tl§un ^nxüd. (St öetBtad^te

feine SEage im SSiEino Del ^ebico, aBet ol^ne itgenb ettt)a§ au atBeiten. i)a§

6tubio ba oBen tauge nid^t§ unb bie 6:pofina l^aBe et ju lieB , al§ ba§ et fid^

il^tet fott unb fott toie eine§ gett)öl^nlid§en 50^obeE§ Bebienen möi^te. £)afüt

fa§ et mit 5lffunta in einet SauBe be§ ®atten§ obet auf bem ^etta^jino bet

SSiEa unb l^ötte nid^t auf, mit il^t p :^laubetn unb in hie Blaue Suft ju

fd^auen. %U oB auf biefe äßeife Betül^mte ^ünftlet entftünbenl 6elBft 5lffunta,

hie ex bod^ ööEig umfttid^t l^atte mit bem SauBet feine§ SQßefeng unb @ef:ptäd^e§,

felBft fie fül^lte, bag biefe S5ettoenbung feinet Seit nic^t bie tid^tige fei. Unb

fiel^e hal toa§ tl§at fie? 6ie !am 3U mit unb fotbette mid^ auf, gana im
6tiEen unb ol^ne bag ^atco baöon etfül^te, eine al§ ©tubio füt i^n geeignete

Sfläumlid^leit l^iet unten in bet 6tabt 3U fu(^en unb 3U mietl^en. i)aBei gaB

fie mit im S5otau§ eine ©umme, toeld§e al§ 5!Jliet53in§ füt ein ^a^x unb

batüBet l^inteid^te. DBtool ic§ il^te uuBebad^te gteigeBigleit nut mipiEigen

!onnte, fo fanb iä^'^ bod^ tjetnünftig, ba§ fie alfo 5!Jlatco nötl^igen tooEte, nid^t

ben lieBen langen %aq ha oBen Bei il^t gu fi^en, unb tid^tig l^atte iä) an^ Balb

einige geeignete pflaume in meinet ^lad^Batfc^aft, im SSotgo STegolaia, au§ge=

ftöBett. ^aum aBet toat ba§ ©tubio gefunben unb nod^ e^e e§ tJöEig in S5eteit=

fd^aft gefteEt toat, !ommt ein S^ioEtoagen t)ot bet Zfjüx an unb Btingt einen

:ptad§tt)oEen SBlodE be§ f(^önften öiolett angel^auc^ten ^foggio ©ilöeftto, einet bet

ioftBatften unb t^euetften 5[Jlatmotfotten. £)en 25lod^ l^atte 5lffunta in ßattata

au§fud§en unb nad^ giotenj l^etfd^id^en laffen — füt il^t eigeneg gute§ @elb,
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UJte t(^ !aum l^tnäUäufügen Bxaud^e. Unb nun cxful^r td§ toeiter, ba§ fte nt(|t

^ctul^t, Bi§ 5Jlatco batein h3ittigte, fid^ eine 6unxme t)on if)i öorftretfen ju

laffen, bie ntel^t aU genügte, feine fämnttlid^en 6c^ulben abzutragen. 3a, eine

feine 9^afe ^ai meine 3ifobeEa, ba0 tnetben bie Eignoti gugeBen. 5Da§ ^Iffunta,

um |o Betmc^tlid^e 5lu§gaBen ju Beftteiten, ba§ t)on il^tem 5!Jtanne l^intexlaffenc

®üt(^en Veräußert l^atte, !am erft \p'diex an'§ 2i(^t. 3)amit fte ni(^t ben 2^abel

bet SBelt etfül^te, tüeil fie fid^ füt 2Ratco gu ©runbe richtete, tl^at fte'§ im

6tiEen. 5lllein tt>a§ l^alf ifjx ba^"^ 6ie tüatb fo gut SSettletin, ol^ne ba§

3emanb e§ tonnte, ol^ne ha^ Semanb bie 3eit ^atte, fte Beim 3^^^^ be§ ^Ieibe§

ju faffen unb äuxücfjul^alten, toä^renb fte fo top^lo^ bem 5lBgtunb plief. 3d^,

bet i(^ einfttoeilen nod) bei Slöeitem nid)t tonnte, in tt)etd)em ^a^e fte an ftd^

felBft äux Diebin toaxb, fagte boc^ einmal ju i^x unb l^atte meine gute ^bfid^t

bdbti: „Solche £)p\ex, toie ^^x fte @u(^ für 5ö^atco auferlegt, bringt eine t)or=

ftd^tige grau nid^t einmal il^rem (Statten, gefd^tueige benn i^rem SSräutigam."

„Waxco ift toeber mein (Satte nod§ mein SSräutigam," ertoiberte fte, unb

aU iä) mxä) um meiner guten 5lbft(^t tüiHen ungläubig fteEte unb fagte: id^

!önne nii^t ben!en, ha% fte ftd§ nid^t tt)enigften§ hk @]§e t)on il^m l^abe "oex^

f:pred§en laffen, ba gab fte pr ^Inttoort: ha% Je^t, tt)o fein@eniu§ eben anfange,

hk 6d§tDingen gu regen, fte ftd^ tok eine S5erbred^erin t)or!ommen loürbe, toollte

fte xf)m eine ftörenbe ^^effel anlegen, unb ba§ fte e§ al§ eine fü^e ^flid^t, nid^t

aU ein D:|3fer anfelje, toenn fie 5ltte§, tt)a§ fte tjermöge, ju feiner llnabl^ängigMt

beitrage. „SÖßa§ öermag iä) benn öiel?" fe^te fte l^in^u, „toa§ !ann ict) treniger

tl^un, al§ ba§ i^ il^m gu bem Marmor ber^elfe, ber mic^, meine arme ©eftalt

unfterbli(^ mad^en toirb?"

50^arco 30g alfo nun in hk neue 3[Ber!ftätte ein, ober oielmel^r ber 6tein=

Iraner 30g ein, loeld^er torerft ben SSlodß au§ bem ©roben )§erauSpfd^ äffen l^atte.

;3n biefer 3ßit ^^^f ß^ß ber 50^armor fo toeit toar, ba^ 5D^arco eigene §anb

anlegen !onnte an beffm toeitere ^Bearbeitung — benn hk ttjoHte er ungleid^ fo

bieten anbern unferer heutigen SSilbl^auer feinem bloßen ©bo^jatore überlaffen

— in biefer S^it lam i^m ^rance§co mit einer fel^r bringenben ^itte. grance§co

]§atte ftd§ einen 5lrm t)erftaud§t unb toar auf Monate l§inau§ unfähig, ettoa§ ^u

tl^un. @r beftürmte nun 5!Jlarco, i^m ju §ilfe gu lommen unb einige unauf=

fd^iebbare 5lrbeiten ^u übernel^men, barunter ^umal eine ^üfte, für beren

^erfteEung 5!Jlarco gefd^id^ter fei aU er, ber ^eifter felbft. @§ gelte, eine junge

Dame abjubilben, ol^ne ha% fie e§ toiffe, ol^ne ba§ fte ft^e; i^r 33ater tootte fie

mit bem (Sefd^enf ii^rer eigenen SBüfte überrafc^en, unb ber ^ünftler muffe ftc^

begnügen, fte ein :paar 5Jlal hei ©elegenl^eiten , hie man ]§erbeifül§ren toerbe, ^u

f(^auen unb ftd§ iT^ren ^o:|3f in'§ ©ebäd^tnig ju fragen; ha§ fei fo red^t eine

5lrbeit für einen 5Jlann, ber toie ^arco iebe§ ©eftd^t fofort be]§alte unb nac^

Sauren noä) treulid^ toicbergugeben im 6tanbe fei.

50^arco ging auf ben Antrag ein, obtool er an bem S5üften!neten, toie er'§

nannte, !einen ©ef(^madf l^atte unb obtDol ber SSefteller toieber rid^tig ein

5lmeri!aner, ein Dberft S5oE au§ 5Jleu=Drlean§, toar. 5lEein e§ ging bie§mal

nid^t tool^l an, grance§co'§ S3itte abjufdalagen; augerbem aber badete bamal^

^Jlarco — id^ toei§ e§ au§ einer 5leu§erung, hie ex tl^at — ha^ ex um 5lffunta'§



350 ^eutjd^c fRunb^c^au,

toitten nid^t tncl^t ha^ ^t^i ^dbe, einen betatttgen ©elböetbtenft ju öetnad^«

läffigen. 51I§ id^ il^n fo f:pre(^en l^ötte, öetftanb iä) e§ in bem 6inne, ba§ er

tootl^aBe, ^Iffuntagul^eitatl^en, unb id§ glauBe nod^ l^ente, ba§ bie§ bajuntal feine

5lBfi(^t toax. Söie bie 6:|3oftna bieje§ eble ^ox^dbtn 50^atco'§ teteitelte nnb

mit il^ten eignen §änben il)x ©lütf getfiöxte, ba§ foEen (Snre 6ignoxie je^t

Ijöten, toenn anbete 6ie nid^t finben, bag td^ fd^on aE^nlange 3:^xe ©ebnlb

mipxand^t ^abe." —
3Bix öexfid)exten, ba§ loix i^m mit toad^jenbex 2^1^eiInol§me gefolgt feien

nnb htm @nbe feinex ©t^äl^lnng eine nm fo :|3einli(^exe 5^engiex entgegenbxäd^ten,

d§ toix ja 16exeit§ tunkten, ba§ tüix txanxige S)inge pi ]^5xen Befommen tüüxben.

— »3iö/' — t)exfe|te @milio, inbem ex mit feinex neuen Sigaxxette, bex jel^nten ober

gtüölften, buxdi) bie Suft fol^xenb fein SSebanexn fel^x nad^bxüdtidt) funbgab, „— ja/'

bo§ ift nid^t gefd^idtt t)on mix getoefen, ba§ i(^ ben 6ignoxi t)on öoxn l^exein ettna§

6(^xedtlid^e§ tjexf:pxod^en l^abe. 5Denn tüex toei^ gexn pm S5oxau§, ha^ ex ftd^

Betxübcn foE? ^6) Ijabe immex hen SSexjtanb jene^ ;3m^)xefaxio bewunbext,

bex, au^ tnenn ex eine S^xagöbie auffül)xen lie^, fte hoä) auf bem Sattel al§

^omöbie anzeigte. 6i^en exft hk Seute einmal im X^eatex, nun, fo tneinen

fie immex nod^ liebex füx itjx @elb, al§ ba§ fie e§ im 6tid^ laffen; abex ba§

man, fo lange man nod^ hk Söal^l l^at, ftd^ liebex buxd^ ettoa^ Suftige§ al§

ettoa§ XxauxigeS exgö^en lägt, toex baxf ©inem ha^ öexbenfeu;? Qnbeffen, tük

man ^u fagen ^ppegt, bie SDinge finb nid^t, tnie fte ftnb, fonbexn toie man fie

anftel)t, unb tüenn ^emanb etlt)a§ xed^t Xxauxige§ gu feigen obex ju ^öxen bt^

!ommt, fo baxf ex fid^ nux !lax mad)en, ba| e§ il^n felBft ja nid§t betxifft, unb

ex 'ißix't), tüäxe ex no(^ fo mitleibig, fid)'§ fd^on toenigex ju ^exjen nehmen.

Unb fo möd^te iä) aud^ bie 6ignoxi Bitten, fid^ buxd§ ha^ txanxige ©efd^idf

5Jlaxco'§ unb bex 6:poftna nid)t attäufel^x xül^xen ju laffen nnb ya Beben!en,

ba6 e§ nun einmal gum Unglüd^ bestimmte ^enfd^en gibt unb ba§ toix nid^t

bagu äu gel^öxen bxaud)en. 5lud^ mu^ i^ immex eine§ 5lu§f:pxud^§ meinex fjxau

3[fabetta geben!en. ^n ben exften ^al^xen unfexex @]§e, — iä) meinte bamal§ nod^,

e§ fei möglid^, fie auf anbexe @eban!en ju bxingen al§ hie, mit benen fte gexabe

ftd§ unb mid^ plagte, — ba fül^xte iä) fte an befonbexg böfen SJ^agen in eine ^ix^e

obex ein 5!Jlufeum unb geigte i^x hit^ unb iene§. 80 befud^ten tnix eine§ 5Eage§

bie Uffijien unb ^toax ben 6aal bex 5^tobiben. 3d^ l^atte nid^t ol^ne befonbexe

9^ebenabfid[;t unfexe 6d§xitte bal^in gelenft, benn i(i) badete, tnenn fie biefe fuxd^t*

baxe gamilienäexrüttung fielet, fo gel^t fte öielleid^t in ftd^ unb ban!t @ott,

ba| fie unb il^x 5D^ann unb il^xe ^nbex gefunb ftnb. 5luf hie moxalifd&e 3bee

eine§ ^unftlt)ex!§ ift mix'g übxigen§ öon jel^ex am meiften angelommen. 5£)en

6a^, bie ^unft fei um bex ^unft tüitten ha, ^Ite iä) füx gxunbfalfd^. Dod^

um 3fabella nid^t 3U t)exgeffen, fo meinte fte, man bxaud^e mit bex 5^iobe nid§t

fold§ auBexoxbentli(^e§ 5Jlitleib ju l^aben, ha e§ jlnax geloig entfe^lid^ füx eine

50^uttex fei, fo il^xe ^inbex gu öexliexen, obex man bod) l^intüiebexum annel^men

muffe, ba| fte, um fo öiele ^inbex gu be!ommen, in einex langen unb glüdf(id^en

(B^e gelebt l^abe. 3id^ exlt)ibexte il^x bamal§, glaube id§, bag e§ au(^ unglüdtlid^c

ß^en gebe, benen ein xeiä^ex ^nbexfegen nid^t fel)le; alex ^fabeßa'S SQßoxte ftnb

in meinem ©ebädt)tni6 l^aften geblieben, unb loo immex iä) einen Unglüdflid^en
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todijxm^me, tröfte i^ mxä) batnit,, baß er ol^nc S^cifel auä) feine guten 5lage

gefe^en 'tjobe, 5!Jlatco aum SSeifptel, fo fd^timm ex enbetc, l^otte bod^ ia^telong

lotfex unb luftig gelebt unb ftd^'ä ni(^t fauex Ujexben laffen toie unfexein§. 20ßa§

aBex 5lffunta angelet, fo exinnexe iä) mid^ fel^x beutlid§, bog fie in ben 5lagen

t]§xe§ gxögten §ex3eleibe§ au§xief: ba§ (^IM, toeld^eg il^xe Siebe ju ^axco il^x

getüäl^xt, fei ntel^x aU l^inxeid^enb, fie füx alle§ Slenb i^xeg ßeben§ ^u entfc^ä^

bigen. @§ gleid)t fid^ eben, lüenn nid^t 5lIIe§, fo bod^ SSieIe§ au§ in biefem

ßeben, ba§ follen tüix nid^t augex 5ld^t laffen, unb nun, nod^ biefex fd^on

attgulangen ^Ibfd^tüeifung, loiE id^ mid^ heeilm, meine ©x^ö^lung ju ßnbe ju

bxingen.

Dex Dbexft S5oII betüol^nte ben exften 6todt eine§ ^Palajjo in 35ia bei

ßoconxexo, unb ba ex glängenbe gefte gab, fo gingen öiele Seute Ui il^m ein unb

au§, baxuntex mand^e bex toxnel^mften 6ignoxi t)on gToxenj. SufäHig ^öxte iä) t)on

einem jungen 5lmexi!anex, hen i^ Ui g^xance§co fennen gelexnt, bex Dbexft nenne

ftd^ €bexft, abex ex fei gax !einex, fein t)iele§ (Selb ]§abe ex fid^ in 5fleu=5)ox!

in einem (5:piel^aufe extooxben unb untex ben gal^lxeic^en in gloxenj lebenben

5lmexi!anexn feien nux tüenige, tneld^e mit i^m öexlel^xten. 5^un, e§ fliegt

]§iex in g^toxeng aEexlei S5ol! au§ atten Sänbexn bex @xbe ^ufammen, unb e§

mag baxuntex ^an(^ex fein, bex, tüenn ex in feinex §eimat 50la^l3eiten geben

tooEte, augex feinem ^od^ unb feinem §au§meiftex ^^liemanben fänbe, bex feine

©inlabung annöl^me. 5lbex l^iex in gloxenj, too man öon jel^ex eine eblc @aft=

fxeunbfd^aft geübt l^at gegen aEe fjxemben, hie untex un§ toeilen, !ann man
nid^t aKäugenau untexfud^en, toa§ @inex bal^eim getl^an unb nid)t getl^an l^aben

mag. 5lud^ gibt e§ fjkx fo gut toie übexall einige gxogc §exxen in fuxjen

^emben, öoxnel^me ßeute, tüeld^e äxmex ftnb al§ ftd)'§ füx fie fd^idfte, unb ba

fie bod§ in noblex äßeife leben muffen unb e§ in il^xem eignen §aufe nidf)t

!önnen, fo mögen fie xeid^zn unb gxogaxtig lebenben 5lu§länbexn bie ^^xe itjxt^

Umganges nid^t öoxentl^alten.

5ll§ 50^axco äum exften ^ale einen 5lbenb im §aufe be§ Dbexften juge«

bxad^t l^atte, ex^äl^lte ex mix am anbexn S;age, toen 5lHe§ ex ba gefeiten, unb

fpxad§ fid^ fel^x gexingfdf)ä|ig übex bie ©efeEfd^aft au§. 5£)enn exften§ toax

5Raxco, tüie e§ fid^ füx einen jungen ^ünftlex geziemte, t)on ben xeinften bemo=

!xatifd^en ©efinnungen exfüEt, unb ätt)eiten§ fanb ex, ha^ man i^m niä)t genug

5lufmexlfam!eit extoiefen. i)ex Dbexft ]§atte il^n ja bod^ eingelaben, bamit ex

feine Sod^tex fäl^e; al§ abex ^axco il^x öoxgefteEt ju toexben öexlangte, ha l^öxte

ex, fie fei im 2:^eatex, unb bann bxängte ftd§ hie ganje ©efeHfd^aft um einen

6pieltifd§ unb Üliemanb belümmexte fid^ um i^n. S)a touxbe ex fo joxnig, ha^

ex aHe§ ©elb, tuaS ex Ui ftd^ txug, e§ toaxen hie legten l^unbext Sixe, hie i^m
öon 5lffunta'§ SSoxfd^ug nod^ geblieben toaxen, auf eine ^axte toagte, unb al§

ex fie bexloxen ]§atte, ttjegging, ol^ne aud^ nux hen ^au§l^exxn 3U gxügen. @x
toexbe nie toiebex einen gug in ba§ §au§ fe^en, fagte ex gu mix, unb e§ fei

eine 6d^mad§, ha% @n!el bex gxogen ®efd§led§tex au§ bex Seit hex ftoxentinifd^en

gxeil^eit unb §exxlid§!eit foldf)em l^exgelaufenen 5lbenteuxex, fold^em amexüanifd^en

^axbaxen hie ^anh bxüdten, toöl^xenb fie einen 5Jlitbüxgex, einen ^ünftlex, bex

einft ein neuex ülul^m füx gioxenj fein toexbe, nid^t lennen 3U büxfen meinten.
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Wein 3toet %a^t batouf \pxa^ ^O^latco onbetg. @r toax Bei gtanceSco mit bem

OBetften unb beffen SEoc^tet jufammengettoffen ; fte l^atten ft(3§ mit großer

§öfli(^!eit Bei il^m entfd^ulbigt unb i^n p 5lif(^ gelaben.

„3(^ !onnte ni(^t aBIel^nen/' fogte 50^arco
; „S)iamine! l^at hu atoei 5lugen

im^opf!"
.51^! backte i(^; e§ al^nte mit f(^on, au§ toel(^er ©egenb bet Sßinb nä(^ften§

tüel^en ttjütbe. 5li6enb§ aBet ging i(^ l^inauf p 5l§canio unb Bat bie 6:poftna

um ein ©ef^räd^ unter un§. Sie ging mit mit in ben (Satten ; unb nun fteKIte

td§ mi(j§, aU oB i^ i^xn neulic^en 35etft(^etung feinen ©lauBen gef(^en!t,

unb ftagte, toann fie unb 5Jlatco fi(^ gu öetmäl^len gebäc§ten. ©ie anttoottete

triebet: bat)on !önne nie unb nimmet bk '^eht \em', fie ^aBe il^m ja ni(^t§

mitguBtingen au§et il^tet gto^en SieBe, unb hu attein teic^e bo(^ nic^t l^in, hu

Muft au§3ufüEen gtnifc^en il^t, einem atmen, tnebet jungen no(^ f(!§önen 2BeiBe,

unb einem @enie töie 50^atco, bet, el^e ein ^al^t öetgangen fei, ganj getoiß hu

ftolgeften 5lnf:ptüd§e etl^eBen bütfe. ßBenbatum, fagte id^, l^aBe fie !eine geit

3u öetlieten ; ba§ $fetb, ha^ nid§t tenne, Be!omme ben $Ptei§ gang getoi^ nid^t,

unb tnenn fie tt)it!Iic§ üju fo fel§t lieBe, fo muffe fie xi^n an6) füt \iä) aEein

:§aBen tnoEen.

,,2)a§ betftel^t xijx nic^t," fagte fie unb ft^üttelte ben ^o|)f unb geigte !eine

ßuft, ha^ ©ef^täd^ fottaufe^en.

5!}latco !am nun faft tägli(^ in ha§ §au§ be§ DBetften. @t foHte ja hu
Signotina — fie ^t% Suc^ auf ametüanifd^, toa^ baffelBe ift tüie unfet ita=

lienifi^et 9^ame Sucia — et follte hu 6ignotina fid§ ja genau Bettad^ten, ol^ne

ba§ fie'§ met!te. ^lu^etbem fing et nun mit einem 5Jla(e an, fi(5 gef(^mei(^elt

au füllen, ha^ et fo totnel^me ©efeEfi^aft Befu(!^te unb täglid^ a^tf^mmenttaf

mit ben glänaenbften jungen fetten t)on glotena, tt)eld§e et fonft, fo lange et

fie nut i3on fetne fal§, toenig ^atte leiben mögen. Unb um ft(^ !eine Unel^te

au matten, fanb et nun SSetgnügen am 6:|)iel, toäl^tenb et öotbem Bei aü feinet

Saftetl§aftig!eit e§ immet gemieben l^atte. @t getoann lunb t)etIot gto^e

Summen, aBet, toie ha^ ßeuten, hu nid§t§ ^njpexluxm l§aBen, immet gel§t, et

öetlot mel^t al§ et getoann, unb et mu^te toiebet, toie e]§emal§, feine Q^teunbe

anBotgen, unb mit aum S5eif^iel toat et Balb eine gtö^ete Summe fd^ulbig al§

je auöot. 5lBet ha^ l^ieß bod§ nut Söaffet mit bem SieBe fc^öijjfen, unb enblid^

tonnte et fi(^ nid^t anbet§ a^^ l^elfen, al§ ba§ et einem ^unftl^änblet feine

^atmotftatue aum 25et!auf anBot. £)ie Statue toat nun fteilid^ !aum ange=

fangen, gefd^toeige benn fettig, aBet bet „ßeitftetn" l^atte ja fot)ieI bon fid^ teben

mad^en unb bet ^atmot attein, oBgleic^ fd^on Bel^auen, mochte nod^ immet ein

:paat ^unbett Site toettl^ fein. Sold^e ^unftl^änblet finb toal^te ^el^IaBfd^neibet

fo gut tou ^uppkx unb 3Bud^etet unb toittetn ftüi§ eine gute S5eute, unb bet

atme Teufel, bet fie Btaud^t, mu§ fic^ nod^ füt il^te (Sto^mutl^ Bebauten,

toenn fie il§m Beteitg ben Sttid^ um ben §al§ legen. S)et, an ben fid^ ^atco

in feinet ^otl^ toenbete, aö^^te il^m nad§ langem §in= unb ©etteben bteitaufenb

Site; bafüt foEtcn ha^ @i:|)§mobeII unb bet ^atmot fd^on öon je^t an ßigen*

t^um be§ §änblet§ toetben unb ^atco öet^ffid^tet fein, bie Statue Binnen

einet gtift Don fed§§ ^ö^lonaten au öoEenben, unb toeitete ^opun feine§ S5ilbe§
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ntti^t i§etfteHen bütfen. S)tettaufenb Site tüären nun ein ]§übf(^e§ 6ilmntd^en

gelüefen für jeben 5lnbexen; oT6ex 5Jlatco öetlot gleid§ am etften 5lBenb, glaub'

i^, bteil^unbett unb er, ber f(^on fonft immer hie feinften §üte unb |)anbf(^ul^e

getragen, meinte nun öottenbS, fid^ ni(^t anber§ üeiben ju bürfen al§ bic

Ferren, an hk er fein @elb öerlor. ^Jlad) bem SSillino ^el ^ebico !am er je^t

!aum an einem 5lBenb ber 2öo(^e. ^^ fragte einmal 5lffunta, unb jtoar ge^

piffentlid^ , toie \iä) hie 6ignori leicht ben!en !önnen: tnarum 5Rarco je^t fo

feiten gefeiten tnerbe?

„5lm 2;age," ertuiberte fte, „arbeitet er an meinem SBilb" — fo :|)ftegte fte

ben „Seitftem" ju nennen — „unb am 5lbenb mu§ er fic^ hu ameri!anifd§e

6ignorina in'§ ©ebäc^tniß :^rägen."

S)a§ f:prac^ fie toieber mit fold^er Unfi^ulb, ba§ fte mi(^ ernftlid^ bauerte,

unb oblool ber §immel gan^ rein unb mit 6ternen üBerfäet tüar, fagte iä)

bod§: „50^ir fd^eint, 6ignora 5lffunta, ber Söinb !ommt bon 6iena l^er."

5^ämli(^ ber 2Binb öon 6iena Bebeutet für un§ Florentiner, ha^ f(^Ie(^te§

2Better im ^Injuge ift, unb x^ fagte fo, um hie 6^ofina 3U tnarnen, bamit fte

xijxt @mte nii^t ju lange brausen fte^en Iie§e. 5lber fte mer!te ni(^t§.

51I§ i^ bann ^arco einmal traf, !am er richtig loieber auf hk klugen ber

6ignorina Sucia p reben, benn ha^ er hk im Sinne l^atte, erriet!^ i^ Bei

feinem erften 33^ort, oBtool er ha^ ©ef)3räd) gauj im 5lllgemeinen anfing: ^ie

5!Jlaler, fagte er, l^ätten e§ barin Keffer aU hk SSilbl^auer, bag fte fi(^ au(^ an

hk ^ugen toagen bürften; Bei bem menfd)Ii(^en 5lntli^ !omme e§ bod^ barauf

jumal an, unb er glaube faft, bag er beffer ein ^aler al§ ein S5ilb!§auer ge=

tüorben tüäre. 3(^ ertoiberte, ba§ möge fein, aber nun fei er einmal ein S5ilb=

!^auer unb iä) rat^e i:§m, babei ju bleiben; loer fo feine§ lünftigen 9lu^me§

fidler fei, ber l^abe bod§ getoi§ Mnen (Srunb pr Uuäufriebenl^eit. 3a freiließ,

t)erfe|te er, aber barum milffe er bod^ jugeftel^en, ba§ ba§ 5luge ba§ 5lEermer!=

toürbigfte fei an bem menfdf)lid^en ^ör:per, merltoürbiger al§ atte§ 5lnbere ^n=

fammen, benn ba» 5lnbere fei enttoeber fd^ön ober nid^t fd^ön, unb man toiffe

immer fogleii^ toarum, eine geübte §anb füi§le e» fofort, aber toorin hie

Sd^önl^eit be§ 5luge§ beftel^e, toie tooHe man ha^ fäffen? unb nun erlläre er

ft(^'§, ba§ er aud§ be§ fd^önften 2eiU^, toenn er il^n erft einmal tene, fatt unb

überbrüffig toerbe, toä^renb er ^ugen gefeiten ^dbe, hexen gei^eimnigöotten ü^eij

in begreifen ha^ ßeben nid)t lang genug fei.

„3d^ tooEte nid^t, ha^ i)u in biefe fingen ^u tief l^incingefel^en l^ätteft,"

rief id^ unb fragte gerabeju, ob i^m bie 5lmeri!anerin bereits beffer gefalle al§

5lffunta?

2)a tourbe er nid§t toenig ^ornig: toie i^ fold§e§ 3eug teben lönne! f^ür

einen SSilbl^auer gebe e§ ni(^t§ 6d^önere§ al§ 5lffunta, bereu ©eftalt el^er au§

ber §anb eine§ treffli(^en ^ünftler§ ]§ert)orgegangen fdfjeine al§ au§ ber jener

blinben, ba§ 2ßal§re nur zufällig treffenben SSilbnerin, toeli^e 5^atur l^ei^e. 3^a,

toie fe^r fie für einen SSilbl^auer :paffe, ba§ fei i!§m gerabe je^t öbEig beutlid^

getoorben; benn toenn fte nid^t ba§ rui^ige 5lntli^, hie einfad^ !laren 5lugen

l§ätte, fo toäre e§ il§m getoig nid^t gelungen, fie fo glüdtlid§ im 2^]§on toieber=

pgeben. Dagegen boffele er nun fc^on feit founbfoöiel äBod^en an ber S5üfte
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bex 5ltnett!anetin l^etum unb ^abt fie fünfmal aufammen getootfen unb toiebet

angefangen unb Bringe n{d)t§ 3U ©tanbe, toa§ bent, ber fie felbft nid§t !enne,

aud§ nut eine ^ll^nung gu geben öermöc^te öon bet 5ltt unb eigentlichen ^Jlatut

tl^xet St^önl^eit. „Unb ba batf iä) fie nii^t einmal angelten, mix ju fi^en," tief

Waxco au§ unb lie§ einen Seufzer ternel^men. 3[d) mag trol etlüa§ fpöttifd^

btcingefd^aut l^alBen, benn „5^ein, nein!" ful^r er fort, „e§ liegt mir nid^t§ an il^r,

unb toie eine @r!^olung toirb'ö mir bün!en, toenn i(^ fie nic^t mel^r ju feigen

Brauche, ^iamine! fie toei§ bod^ ftc^erlid^, tüarum id^ fo öiel in il^r §au§

!omme unb pi tüelc^em S'^ed i^ meinen Sölitf fo lange unb fo einbringlic^ auf

fte gerid^tet l)alten mu^. ^Ber ba tl^ut fie, al§ oB fie'§ nid)t toiffe, al§ oB mein

SSetragen einen ganj anberen Sinn l^aBe, al§ oB iä) in fie öernarrt fein muffe,

unb al§ oB fie mir nid^t ju er!ennen geBen bürfe, toie fie mir gefinnt fei, too^l

ober üBel; unb barum öermeibet fie Balb meinen SSlid^ ober toenbet il^n gar

:|)lö^lid) aB, toie toenn fie einen ©runb ptte, üBer mid^ erzürnt ju fein, Balb

fd^aut fie midC) toieber an mit einer SBel§arrlid)!eit unb ©lei(^gültig!eit, bie tool

jagen foll, ba^ iä) nid)t§ 3U ]§offen l^aBe. 5lBer id^ mag ja ntd^t§ l^offen, e§

liegt mir nidt)t§ an il|r, i(^ Bin bod^ toa!§rli(^ nid^t ber, ber Verlegen ^u fein

Braudjt, toenn e§ il^n nad^ einem fd^önen SÖßeiBe gelüftet. 2)a§ lange harten

unb SBerBen l^aBe i^ nie leiben mögen, unb i)u, @milio, toei§t, ba§ id) gegen

hk gute 5lffunta ün SSorurtl^eil liegte, fo lange fie bie Unem:|3finblid^e fd^ien,

unb ha% fie mi^ fofort getüann, al§ fie mir mit einem 5[Jlale il^re gro^e Siebe

ju er!ennen goB. Unb ba Bilbet fid^ biefe 5lmeri!anerin ein, mid§ mit il^ren

ßaunen ^m= unb l^erjerren ju bürfen! 6d^ön ift fie, ganj getoife/ aBer ber

5lerger üBer il^re 35erftedttl^eit ober §eud)elei — ober toie id^'§ nennen foll
—

ift ftärler in mir al§ bie Suft an il^rem fd^önen ©efic^t, unb l^aBe iä:) nur erft

bie tjertoünfd^te SSüfte fertig, fo tl§ue xä) leinen 6d^ritt me^r in ba§ §au§, ha^

foEft bu fe^en."

5lllein bk Söüfte tourbe eBen nid^t fertig, ol^ne ba§ e§ barum mit ber

5lu§fü]^rung be§ „ßeitftern§" fd^netter t)orangegangen to&re. SSielmel^r t)erfCo§

ber ganje nod§ üBrige 2l)eil be§ 2ßinter§, el^e ber 9lum:pf unb hk 5lrme au§

bem Stein gemeißelt toaren; am ^o^f, bem fd^toierigften SEl^eile, toar nod^ nid^tS

getl^an, unb im 3uni follte hk Statue tJoEenbet fein unb an hen |)änbler üBer-

geBen toerben. 5Jlarco, ber fonft fo öergnügt in ben Xag l^ineingeleBt unb

fd§on au§ Stolj leinerlei SSerbrug ^aiie merlen laffen, f(^aute nun meift finfter,

gaB oft leine 5lnttoort, toenn man hk einfad^fte fjrage an il^n rid^tete, jum

SSeifpiel, oB hk SBüfte enblid^ gelingen tootte , ober too er geftem feinen 5lBenb

t)erBrad)t l^aBe, unb toenn er anttoortete, fo gefd^al^'§ in einer äßeife, ba§ man
fid^ 3ufammennel§men mußte, um fid§ nid^t Beleibigt 3U fül^len. 5Jlatürlid§

!onnte feine fd^led^te Saune berSpofina nid^t entgelten, unb iä) beule mir, ha^

fie im Stillen fi(^ mand^mal barüBer grämte; aBer nie fprad^ fie batjon, unb

toenn er nad§ bem fSiKino tarn, toußte fie fo munter 3U f^erjen, ba§ fid^ anlegt

bod§ hk galten auf feiner Stirn glätten mußten. @ine§ S^agcg Befud^te fie

aBer meine fjrau unb lonnte nid^t leugnen, baß fie getoeint l^atte. Sie erjäl^lte,

50larco \§aBe i^x fünf^unbert Sire geBrad^t unb baBei gefagt, er l^offe, il^r Balb

ein anbereS Stüdß feiner Sd§ulb aBtragen ju lönnen. „5ll§ toenn i^ nad^ bem
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©elbc gefragt l^ötte!" tief fte au§ in il^ret gtogcn 5luftegung. „5l(§ tocnn iö)

c§ Btaud^te! aU tomn iä) nid^t taufenbtnal liefet e§ nie totebergefel^en l^ätte!

»ex fpted^t, ^fabetta; h)ic ^at et plö^Iid^ foötel öetbient?"

5Jlun ttjiffen ja @ure 6ignorte, tote e§ mit ber S5erj(^h3tegen]^eit ber SSeiBg«

leutc ftel^t. 5l(§ i(^ mit meiner ^^xan tyon bem S3er!auf ber ©tatne \pxa^,

l^atte fie mir au§brüclli(^ geloBen muffen, ber Spofina ni{^t§ baöon ^n öcr*

ratl^en. Unb nun !onnte fte'§ bo(^ ni(^t unterlaffen ju f(^toa^en, ja fie erjdl^Ite

au(^, ba§ 5[Jlarco toieber attent^alben ©elb aufammen geborgt ^abe, um e§ im

§aufe be§ DBerften gu Oerfiptelen , unb er muffe tool einmal augnal^mstoeife

getoonnen l^aBen, toeil er fo :plö|li(^ fünfl^unbert Sire jurütf^afilen !önne. 5lber

ha er an'§ ^uxM^aijUn badete, fo tl^dte er tool^I baran, guerft hk anbem ßeute

ju Befriebigen unb gule^t erft Diejenige, bk aller SSarnung !luger ^reunbe

3um S^ro^e e§ fo eilig gehabt ^abe nod§ ganj anbere 5£)inge an il^n toegjutoerfcn

al§ i^r ©elb.

5lffunta fagte !ein SBort unb ging, aBer fie l^at feitbem unfer §au§ nic^t

toicber Betreten, ^ä) aT6er, al§ SfaBeEa mir er^äl^lte, toa§ fie angerichtet, ge=

rietl^ in großen 3orn unb Oerfd^toor mic^, il^r nie toieber ettoa§ mitjutl^eilen,

ha^ beffer gel^eim Bliebe. i)rei S^age fpäter toar i^ habet, toie 5lffunta mit

ben lieBIic^ften 6(^mei(^elreben ^arco Bat, bod^ für fie hk fünfl^unbert Sirc

auf3u]§eBen, bie Bei ii^r nid^t fidler lägen; unb ^arco toar nid^t nur leid^tfinnig

genug, ha^ @elb toieber anäunel^men, fonbern er fprad^ auc^ an jenem gangen

5lBenb Oon nid§t§ 5lnberem al§ Oon ber fd^Ied^ten @inrid)tung ber Sßelt, in ber

l^unberte Oon aufgeBIafenen 9^arren unb Dumm!ö:pfen l^erumliefen, toeld^e ®e(b

genug unb üBergenug l^ätten, um-fi:^ jeben ©infatt unb jebe Sdd^erlid^Mt ge*

ftatten ju bürfen, toäl^renb, toenn einmal irgenbtoo ein großer ^nftler erfd^ienen

fei, man ^t^n gegen ein§ toetten fönne, ha^ er nid^t fooiel Befi^e, um fi(^ ben

S9iffen Sörob ju !aufen. ©erabe ein ^ünftler muffe im ^ei^tl^um geBoren

toerben, benn in ber bumpfen ßuft ber ^oif) erftidte ber göttlidf)e gun!e, toöl^renb

er inmitten tjon (Slang unb ^Prad^t boppelt glängenb auflobere. 5lm atter^

toenigften aBer oertrage fid^ hk SSilbl^auerfunft mit ber 5lrmut]§, benn um ein

eingigeg erl^aBeneS 2Ber! gu fd^affen, Braud^e ber 25ilb!^auer gange Saläre, unb

!ein anberer ^ünftler muffe fo große Soften auftoenben, unb bie ^Regierungen

fammt unb fonberg, toenigften§ hk, toeld^e Äönig ober ©roßl^ergog l^ießen, feien

t)iel gu fd^led^t unb bumm, al§ baß fie aud^ nur hk 3JlarmorBrüd§e an fid^

normen, nm jebem SBilbl^aucr gum toenigften ben Stein umfonft getodl^ren gu

!önnen. S)enn für toen ftünben benn hk 5}larmorBrüd§e ha toenn nid^t für

hk SSilbl^auer ? unb fd^on barum muffe Italien eine 9le:puBli! toerben, toeil e§

ha^ Sanb ber ^unft fei unb hk ^unft nid^t Betteln bürfe. (Sold^e i)inge rebetc

^arco an jenem 5lBenb, S)ingc, bie an fid^ ol^ne S^^eifel fel^r fd^ön unb t)er=

nünftig finb, aBer für toeld^e, toie id^ gtauBe, hk Seit nod^ nid^t gelommen unb

Begüglid^ beren ein tierftänbiger 5JlenfdC) feine Hoffnungen auf ben gtoar langjam

aBer fieser nnb unauf^altBar toir!enben g^rtfd^ritt fe^cn toirb.

5lffunta, toeld^e ben Stieben 5Jlarco'§ mit großer 5lufmer!fam!eit gugeprt l^atte,

fagte, al§ er enblit^ fd^toieg: „3d§ ^aV e§ @ud§ oft gefagt, ^ijlorco, Ql^r müßt eine

reid^e grau ^tixaü^m. 3d^ tooUf, id^ toüßt' iud& eine, hk ßud^ aud^ lieB l^dtte."
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6te ]pxa^ biefe SBotte l^afttg unb erl^oB fiiJ^ unb ging ]§tnau§.

5!Jlatco aUx fd^aute il^t nad^ unb tief tJoE 3^ngtimm: „2)a fiel^ft 3)u'§:

au(^ ftc giBt nttc^ auf! fie! fte! ©ut, id^ tnerbe aud^ ba§ ertragen lernen!"

5Jlit biefen ^Borten öerlieg er ba§ SSillino.

3tt)et 3Bo(^en f:|3äter boc^ nein, el^e id^ fortfahre, mu§ id^ l^ier eine

SÖemer!ung einfd^alten, nämlid^, baß bie größte aEer ber t)on 5lfjunta Begangenen

UnBefonnen^eiten jebenfattg biefe gelüefen ift, mit il^rem eigenen ^JJiunbe ^[Jlarco

auf eine reid^e ^zixaüj aufnterifam gema(|t unb il^n l3on jeber 35erppid^tung

gegen fte felBft Io§gef^ro(^en au l^aben. 60 t)iel 35erftanb l^at Ja ein ^inb, baß

e§ nid§t ju einem anberen fagt: tftu' mir toel^, tüenn e§ 2)ir gefällt; id^ Bin

^ir nid^t Böfe barum. ^IBer 5lffunta, ein fo gute§ äßeiB fte toar, ift mir bod§

oft toeniger !lug erfd^ienen al§ ein 5!Jläb(|en, ha^ mit ber ^n)(ipz f^3ieU, unb

barum, fo leib fie mir tl^at in il^rem Unglüdt, i^ mußte bod^ immer mir felBft

pgeBen, baß fte'§ berbient l^atte. S)ie näi^fte S^olge il^rer unöorftc^tigen ^ebe

toar, ha^ 5Jlarco mit i^x grollte unb fte gtoei Söod^en lang nid^t Befud^te. i)a§

l^ielt fte nun bo(^ nid§t au§, benn oBtooI fte il§n aufgeforbert l^atte, ft(^ eine

reiche grau 3U nehmen, fo lieBte fte il^n bod§ noc^ fo l^eiß al§ je, bk tDunber=

lid^e 6eele, unb eine§ fd^önen ^age§ !am fie auf ben unglüd^Iid^cn ©infatt, if)n

in feiner 2ßer!ftätte ju üBerrafd^en. 6ie l^atte ftd^ beffen Bi§]§er ni(^t getraut,

toeil fie il^n eifrig Bei ber 5lrBeit glauBte unb fi(^ ein (Setoiffen barau§ mad)te,

il^n 5U ftören, aBer je^t l^ielt fte'§ toie gefagt nid§t au§, nod^ länger feinen %n^

hlid 3U entBel^ren — gel^t alfo l^in, tritt in ba§ 6tubio ein unb finbet 5P^arco —
ni(^t, toie fte erioartet ^^atte, aEein, fonbern mit ber amerüanifd^en ©ignorina,

bie i^m fi^t für il^re S5üfte. 3ßie e§ ge!ommen, baß bie 6ignorina il^m nun

bod^ faß, toäl^renb er fie ol^ne il^r Sßiffen l^atte aBBilben foEen, ha^ erüärte

50^arco mir in ber Q^olge alfo : fte ]§aBe, al§ er immer toieber fte f unöertoanbt

anftarrte, i^n einmal :|3lö^lid^ gefragt, tt)a§ ba§ Bebeute, unb ba er nid§t bk

5lnttoort gaB, toeld^e fie p erioarten fd§ien, fonbern il^r öon bem 5luftrag er=

jäl^lte, ben er für i^ren 25ater üBernommen, ba ^abe fte i^n fonberBar angelad)t

unb ertoibert, ba§ lol^ne nid)t ber ^JMije, baß er ^u foli^em 3^^«^ f^ tl^r

©eftd^t in'§ ©ebäd^tniß :|3räge, unb fte toiffe, toie fd^toer man gleid^gültige i)ingc

au§toenbig lerne, unb tootte il^m barum ba^ unbanlBare ©efd^äft erleid^tern.

5'lun genießen Be!anntli(^ bk amerüanifd^en g^räulein eine Q^reil^eit, bk man mit

S^ted^t ftdf) lautet ben unöerl^eirat^eten ;3talienerinnen p geloäl^ren; fo !am bk

Signorina ßucia nun öfter§ nad§ bem 6tubio, ganj aEein, niä^t einmal t)on

einer Jungfer Begleitet, unb ol^ne ba^ il§r S5ater, ber DBerft, e§ toußte. 5lffunta,

toeld^e, um ^O^larco red)t :|3lö^lid^ 5U üBerfaEen, nid^t ange!lo:|3ft l^atte, toar nun

felBft nic^t toenig üBerrafd^t unb Verlegen, in bem 5lugenBlidfe, ba fte mit il^rer

ungeftümen unb burd^ bk lange ©utBe^rung nod§ gefteigerten 3ättlid)!eit ftd§ an

feine SSruft toerfen tooEte, il^n in fold^er ©efeEfd^aft 3U treffen. 5lBer fo un=

geftüm fte toar, fo fc§eu toar fte audC;, unb fte tooEte fofort toieber l^inaugeilen,

ba fragte bk 6ignorina neugierig: „Sßer ift bk grau?"

„Sk ftel^t mir ^l^lobeE," ertoiberte ^arco, unb bk 6ignorina: „0 toie

ba§ ^üBfd^ ift, ba^ iä) enblid^ einmal eine fold^e $Perfon ^u ®efid§t Bekomme, —
ruft fie bod^ jurüdf, 6ignor ^P^larco!"
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Unb 5Jlatco tief fte äiitüif unb ^^ffunta, bie fein SBott ^exöorBrac^te, mußte

Ttä^et treten; ha^ j^xäuUin Betrachtete fte t)on oben Bi§ unten lange unb auf=

nterifam unb fagte enblii^: „©te fc^etnt nit^t üBel gebaut; 3^r, 6ignor ^arco,

müßt ha^ ja nod) Beffer Itjiffen; aber hk güße finb ju groß; id^ toünfc^te, t(^

!önnte ©ud) für @uren 3^^^^ ^ine§ unferer louiftanift^en §albblutmäb(^en öer=

f(Raffen." Unb bann, al§ ob ein :|3lö^lid)er SSerbruß fte übermannte, ftanb hk

6ignortna xa]ä) auf, fagte, fte tnoUe tl^n nic^t t)on fetner rei^enben S5efd§äfttgung

abl^alten, unb öerlteß bie 2öer!ftätte.

5lu(^.5!Jtarco toar l^öc^ft ärgerlii^, unb Oi^ne barauf gu achten, baß hk arme

6:pofina blaß unb gitternb baftanb, toarf er il^r hk Störung t)or; fte toiffe ia

boc^, ha^ er nic^t tion feinen Sfleid^t^ümern leben !önne unb baß er !eine Qeit

ju öertänbeln l^abe. ©oEten e§ @ure 6ignorie glauben — ? ^ie 6^ofina t)er=

gaß über feinen 25ortDürfen hk 2)emüt]^igung , Itjeldje fie erlitten, bat il^n um
S^ergei^ung unb t)erf:|3ra(j^, il§n nic^t toieber gu ftören. 3ft'§ ha ju öertüunbern,

ha^ ftc^ an il§r ba§ Sßort betoäl^rte: äßer fi(^ gum ßamme mac^t, hzn frißt

ber Söolf?

3nbeffen mein greunb ^arco befaß ein gute§ ^erg, unb aU 5lffunta ge=

gangen tüar, fiel i^m ein, ba% fie ftd^ ge!rän!t füllen burfte, unb um fein Un=

red§t gut ju mad^en, !aufte er ben S5lumenmäbd§en ber 35ia ^ornabuoni i^re

fi^önften ütofen ab unb fi^iifte fie l^inauf nad^ bem SSiUino. 5!Jlir aber erjä^Ite

er ben SSorfatt, f:|3rad^ in großer ©ntxiiftung öon bem unerträglichen ^od^mut^

ber ©ignorina Sucia, :prie§ in üb erfc^tt) anglichen 5lu§brütfen ha^ fanfte ^erj

5lffunta'§ unb bat mii^, ^inaufjugel^en unb il^r gu fagen, baß er niäji ben 5!Jlut^

^ab^, felbft ju !ommen, fo lange fie i^m nid§t bur(^ einen neuen S5efu(^ in

feinem 6tubio i-^re SBergei^ung ju erfennen gegeben ^abe. 3d§ t^at il^m gerne

hzn 3Cßunf(^, tüie iä) benn — bie 6ignori tnerben mir ha^ 3ßugniß au§ftellen —
in biefer traurigen ^ngelegen!§eit ni(!)t§ öerfäumt l^abe, tt)a§ i^r p einem befferen

5lu§gang l^ätte tjer^elfen !önnen. ^ber fie^' ha\ ^ffunta, hk bo(^ fonft hk
5^a(^gibig!eit felbft it^ar, tooUte \i^ nic^t öon mir Überreben laffen, ha^ fte gleid^

om nä(^ften Xage 5!Jlarco toieber befud^en muffe. 6ie fei xfjvx burc^aug niä)i

böfe, fagte fie; nur fic^ felbft, i^rem unf(^i(!Iid)en SSenel^men ^abe fte'§ 3U5U=

ft^reibeu/ ha^ hk ©ignorina ftd^ über il^re $erfon getäufd^t, unb baß 3Jlarco

hk S)ame ni(^t eineg Söefferen l^abe belel^ren !önnen, öerftet)e fie gang tüo^I; tt)a§

]§ätte er benn 5lnbere§ fagen foHen, aU ha^ hk ^xan, hk ha fo breift in ha^

6tubio hereinbrach, il^m jum 5!JlobeII biene? unb auä) baß er über hk Störung

untüirfd^ getoorben, begreife fte, unb alfo groEe fte i^m bur(^au§ nid^t, fel^e

öielmel^r il^re große ©d^ulb ein, unb ha^ fie il^n nod^mal§ um 35ergebung bitte,

ha§ foHe i^ i^m au§rid§ten.

„^^x richtet ha§ öiel beffer felbft au§," anttoortete iä), „mh brauche i($

@U(^ 3u erllären, 6ignora 5lffunta, lüarum ^^x ie|t feinen 2:ag t)er|treid§en

laffen bürft, o^ne i^n p fe^en? 2Bem iä) im ©ebäcj^tniß Utibzn tüiE, bem

gebe ic§ nid^t hk Seit, mid^ ju tergeffen, unb eine 6c§nur, hk l^alten fott, laffe

id§ nid)t lote ttjerben.''

„Glaubt ^^x/' rief fie, M^ i^ i^tt tergäße, unb toenn iä) i^n oud^ l^unbert

3al§re lang nid^t fäl^e?" 5lber fie erfd^ra! fogleid^ über biefe i^re äßorte unb
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Bat tnid§, biefelSen nid^t öox 5Jlaxco ju tniebet^olen. ^enn xfjm fromme e§,

ha% ex fie tjergeffe unb ha^ ex meine, au(^ fte toexbe ntd§t mei^x lange an i^n

ben!en. Unb nun fxagte fte mtc^ au§ üBex bte amexüantfc^e Signoxina, loBte

bexen 6(^ön]^ett unb fxeute ft(^ ^u l^öxen, bag fie fel^x xeid^ fei. „^6ex fo xei(^

fte ift, ici) motzte i^x ettüa§ ft^enfen. 6ie §at il^n getoig lieb — töie foEte fie

il^n ni(^t lieB ^aBen? — dbex i^ toünfd^te i^x bod^ nod^ au i^xex SieBe bte

meine l^inp."

51I§ t(^ 5Jlaxco biefe SBoxte ex^atjlie, xtef ex joxnig au§: „©ut, fte fott e§

l^aBen, foll e§ l^aBen!" unb ex öexfid^exte mi(^, bag, toenn ex nux gettJoEt l^ätte,

fo ttJüxben löngft au§ ben fo !alt unb l^od^mütl^ig Blidtenben klugen bex 6igno=

xina Sucia bie ©Intimen öexlangenbex (5e]^nfud)t unb fd^melaenbex 3ttxtlid)!eit

]^ext)oxgeBxoc§en fein. 5^ux um bex 6^ofina tt^iEen l^aBe ex'§ bex 3lmexi!anexin

öexftattet, in xtjxex fd^einBaxen ^älte äu öex^axxen. Denn ex fjobe geglaubt,

ha^ 5lffunta ii§n üBex ^Ee§ lieBe unb ba^, toenn ex t)on x^x lie^e, e§ i^x ba§

$exä Bxed^en mügte. 5l6ex nun fe^e ex ein, ha^ e§ 2;^ox5eit fei, auf hk %xem
eine§ 2öei]6exl§ex3en§ ^u Bauen, unb hie ^D^ännex, hk t)on bex SieBe me^x t)ex=

langten al§ eine !ux3e Suft, gel^öxten nac^ 6an S5onifacio. 60 ]§ei§t, toie iä)

füx biefe ©ignoxi Bemex!e, unfex gexäumigeg unb tooi^lgel^alteneg ^axxenl§au§ in

S5ia ©an @aEo.

@§ öexging nun toiebex eine S^it, toä-^xenb bexen hk ©^ofina unb ^axco
einanbex nid^t fallen unb nid^t§ öon einanbex l^öxten, unb 5!}laxco xebete fic^ in

um fo tiefexen 3otn gegen fte l^inein, tüeil hk ©ignoxina Sucia ftc§ aud^ nid^t

toiebex in bem 6tubio feigen lieg ; ex legte fid^ ha^ nämlid§ fo au§ , ba§ hk
5lmexi!anexin auf Slffunta eifexfüd^tig getüoxben fei, unb inbem ex füxd^tete, bie

fxü'^exe ©elieBte öexloxen 3U l^aBen füx hk fünftige unb hk ütnftige um bex

fxül^exen toiEen, mugte ex fid^ fxeilid^ t)ox!ommen toie bex 6d^iffex, bex jugleid^

mit bem ©cixocco unb bem Xxamontano l^at fegein tooEen. 5Da§ toax ein un=

Be]^aglid§e§ ©tiEIiegen füx einen 5!Jlann ttjie fjxeunb ^axco, ttjeli^ex geiüol^nt

toax, mit ftattexnben 2öim:peln in lehen §afen einzulaufen. Um ben eifexfüdt)tigen

®xoE bex ©ignoxina ßucia ju Begütigen, Befud^te ex ba§ §au§ be§ DBexften

nod^ eifxigex al§ Big^ex; aBex ex gelangte 3U feinem ©ef^xäd^ mit bex SEod^tex,

gefd^toeige benn, ba§ fie i^m jene 3äxtlid^!eit jeigte unb jeneS geuex, toe(c§e§

ex 3U jebex 3ett in il^x cntjünben 3U !önnen öexmeint l^atte. 3a, aU oB fie e§

baxauf anlegte, il^n in 2öut:§ p fe^en, fal^ ex nun 5Eag füx STag ben 50^axd^eftno

Del 5!Jlonte an il^xex ©eite, einen jenex l^od^mütl^igen 3[ungen, hjeld^e ft(^ ben

geläutexten 5lnfd^auungen be§ 3[al§xl^unbext§ öexfd^lie&en unb auf ben axmfeligen

SSox^ug eine§ 2Gßap^enfd^ilbe§ ftolg finb. 5!Jleine gxau ^faBeEa — tool^ex fie

nux bie ©:|3üxnafe ^ail — :|3xo^:§e3eite fogleid^ ettoag tüie eine §eixat]§.

„3Ba§ fdEt Dix ein!" extuibexte id^ xijx. „@ine 2^od§tex Sßafl^ington'g unb

g^xan!lin'§, eine S5üxgexin be§ fxeien 5lmexi!a toixb @efaEen finben an fold^'

einex ^alöe t)on ^axd^efe!"

Die ©ignoxi tooEen entfd^ulbigen , bafe i^ fd^on toiebex eine Sxlöutexung

in meine ©x^äl^lung einjufd^alten genöt^igt Bin: haltten nennen toix anbexen

gloxentinex unfexe 9fleactionäxe unb gtoax baxum, Jüeil Be!anntli(^ hie ^flan^e

biefe§ 3^amen§ ba^u bient, ©ntjünbungen ju ftiEen nnh ©efd^toüxe ju extoeid^en

;
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in giotenj aBet l^aBen fte nie ben ^utl^ qe^aBt, ben 25ranb ber üleüolution

au§3ufd^neiben, tüie e§ bet ^ap\i unb ber ^et^og ton ^obena tl^aten, fonbem

bic lauen 6ärf(^cn unb jettl^eilenben ?luffdaläge l^abcn'g t^un follen; allein eg

l^at ni(^t§ geholfen; ttjir, bie .Kämpfer ber ^rei^eit SSeraeil^ung ! 25et==

gei^ung! tüie tarn \(i) bod) barauf? rid^tig, iä) fage alfo, ha^ 3fa6ella ftd^ i^te

$Prop^cäei!^ung ni(^t ou§reben lieg.

„§aft i)u f(^on eine 5lmeri!anerin gefeiten/' fagte fie, ,,hk na(^ f^^orenj

ge!ontmen tüäre, unt fingen ju lernen? ober ift'§ il^nen nic^t immer um einen

^Principe ober ^pflari^cfe gu t^un — unb toie fte ben gefifi^t l^aben, ift'§ mit ber

6ingerei au§?! unb ha hk 6ignorina Sucia öiel @elb l^at, fo toirb fie, ^el^n

gegen ein§, i^ren ^Jlarc^efe be!ommen."

60 fagte ba§ gebenebeite 6^ürnä§(^en, unb iä) l^ätte e§ il^m glauBen unb

^arco tüamen foEen; ba toürben t^m Bei Seiten bie fingen aufgegangen fein

üBer bie 6ignorina ßucia, unb er l^ätte getüugt, tüoran er mit i^r tüar. i)enn

eBen ba§ er e§ ni^i tougte, öerfe^te i^n toieber in feine geloö^nlid^e Ungebulb,

unb ftatt, toie ba§ 9flid^tige getnefen toäre, bie f(^on Beinahe fertige SBüfte rafd^

3U öoUenben unb fic^ öon bem DBerften nic^t nur hk 5lrBeit, fonbern auc^ atte

fonft um feiner Xoc^ter tüiEen au§geftanbene ^ein gel^örig Begasten ^u laffen,

gerietl^ ^arco mit einem 5!Jlale auf ben @eban!en, an hk 6ignorina ju fi^reiBen

;

er muffe ie|t alle feine St^ii feinem großen 2öer!e, bem „ßeitftern", tüibmen unb

fel^e fi(^ genöt^igt, 5^eBenarBeiten tüie S5üften unb bergleid^en Bei 6eite ju fe^en.

3n biejer Steife, meinte 5D^arco, fei er e§, tüeld^er ber 6ignorina ben 5lBf(^ieb

gegeBen. 2)a6 e§ i^m aBer in ber 2^^at gar nid^t barum ju t^un tüar, il^r ben

5lBf(^ieb ju geBen, ba§ f(fliege i^ barau§, ba§ e§ liju auä) je^t nidji trieB,

^ffunta tüieberjufel^en , oBtüol er mx^ Verfilterte, feine @eban!en feien auf bem

2öcge 3u i^r äurütfjufel^ren unb bie§mal für immer. 5£)enn il^re 6(^ön!^eit, fo

üBerjeuge er \iä) täglii^ mel^r, fei boc^ hk tüdtjxe, hk ä(^te, immer fid^ felBft

glei(^, immer gegentüärtig; jene anbere Sc^önl^eit — er meinte hk ber 6igno=

rina Sucta — Dertüirre, ftatt gu Berul^igen, unb fliege, tüenn man nad^ il^r greife.

SSer bie 5lufregung be§ 3flätl§fellöfen§ Bege'^re, ber möge ftc^ aBquälen, ju er=

grünben, tüa§ fid^ in ben unl^eimli(^en SEiefen getoiffer fingen üerftetfe unb in

jenen tüed)felnben dienen, bie gleid^fam üBer ha^ reblid^e menf(i)lid^e 5lntli^

eine täufc^enbe 50^a§!e legten. 5lBer ber SSilb^uer !önne nur Brauchen, tüa§ !lar

3U Xage liege, ba§ rul^ige ^Benmag ber ©lieber, tüeld^eg üBer jeben Söanbel unb

jeben Stoeifel erT^aBen fei, unb tüie e§ ieber^eit mit ber §anb gefül^lt, ia mit

bem !iixM gemeffen toerben !önne, fo bem 5luge immerbar ^rieben getüöl^re.

@ure 6ignorie fe^en, fold^' ein @enie fudf)t, tüie tüir ju fagen ^^jflegen, ba§

©aar im @i, fud^t, tüa§ nii^t ju finben ift, unb natürlid^ !ann xijm, tüa§ e§

finbet, niemals ober bod§ nie auf hk Sänge redjt fein.

DBtüol nun aW mein Bisheriges ^fteben unb 9tatT§en Bei 5lffunta fo frud^t=

log getüefen, als tüenn i^ Sßaffer im 5!}lörfer ^erftogen l^ätte, fo ging iä) bod^

an bem 2^age, ba ^arco fo ju mir gefprod^en, tüieber ju i^r unb Bot nod) ein*

mal ^lleS auf, um fie auS bem felbftgefponnenen 9^e| il)rer S^^orl^eit ju Be-

freien. Unb i^ rebete um fo einbringlid)er, als il^r üBleS 5luSfe^en mir gar fel^r

in ©er^en ging; fie fd^ien in ben legten :|3aar Sßod^en um breifad^ fo t)iele 3a!§re
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gealtert ju fein, ^ä) fagte it)x alfo: fie folle hk Ie|te Gelegenheit, 5!Jlatco feft=

3U-§alten, ft(^ nit^t entfd^lüpfen laffen. ©exabe ]^ente Befinbe er ft(^ tüiebex ein=

mal in hex Stimmung, in xtjx jene einzige unb etüige 6d§önl§eit gu etBIiden,

bet nad)Ianfen gu muffen fein SSetl^ängni^ fei. S5iettei(^t am näc^ften 2^age

f(^on tüetbe il^m tüiebet eint anbete etoige «Si^önl^eit t)ot klugen ftel^en. 5lBet

ha^ unBelel^tBate Sßeib fc^üttelte ben ^opl unb tooEte miä) mit meinen eigenen

SGßorten toibexlegen. „$lßa§ l^ülfe e§ mit/' fagte fie unb lät^elte, aBet ttüBe,

ttüBe, „tt3a§ pife e§ mit, il^n l^eute feftäu^alten, toenn et motgen bo(^ toiebet

in bk 2[ßeite fd^toeifen mu^" S)a§ ^u l^inbetn, foIIe fie il^n eben l^eitatl^en,

ettüibette i^ unb ]pxa^ \^x öon ben tüitüid^ tnunbetBaten S5etänbetungen,

U)el(^e hk @]§e ^etöotBtingt, unb ha% e§ ^tüat fd^on ^tauen gegeben l^aBe, pm
S5eif:|3iel meine eigene, tDeld^e felbft but(^ bie @^e nid^t p bänbigen getoefen feien;

h3a§ aBet un§, bie 5Jlännet, angelte, fo ne^me au(^ bet gtiHenl^aftefte ^IJlauIefel

S5etnunft an, ttienn et etft füllte, ba§ et ben <Baä ni(|t mel^t Io§ tüetbe. 5£)od§

bie 6^3ofina i^ötte mit nic^t p; fie lie^ mid^ nut immet teben. 5ll§ i^ aBet

fettig toat, fagte fie, ba^ fie hk gute 5l6fid^t, bie mid) antteiBe, fott unb fott

fo mit il^t 5U f|)ted§en, gan^ too^l et!enne unb mit bafüt ban!e; aBet ha^, toa^

!ein Q^IM füt ^[Jlatco toäte, aud^ !eine§ füt fie felBft fein !önnte, unb üBtigen§

entBel^te fie nii^t, tr)a§ fie niemals gel^offt l^aBe. 6ie tüütbe f(^on üBetfelig

getüefen fein, toenn fie nut immetfott ii^m pm 5!Jlobett ]§ätte bienen bütfen:

toie f(^amIo§ man fie aud^ batum nennen möge, nod^ ]§eute tüäte fie 3U 5lttem

Beteit, tt3a§ et t)on il^t fotbette. 5lBet et l^aBe nut toenig gefotbett, unb bet

©tunb fei il^t !Iat getöotben. @t faT^ eBen t)otau§, baß et fie bo(^ Balb nid^t

mel^t f(|ön genug finben tnütbe. OBtool e§ nun öiele öiel fc^önete äßeiBet geBe

al§ fie, fo glauBe fie bod^, baß ^atco ba§ aEetfi^önfte in feinem eigenen l^o^en

©eifte mit fid§ ttage; mit biefem fei et tjetmäl^It, unb nimmetmel^t toetbe et

eine toitüid^e fjtau fo lieBen al§ biefe ©attin feine§ (Senium, ^nbeffen Bebeute

ba§ ni(^t, ha% et nid^t aud§ eine @l^e eingel^en foEte toie anbete Sännet; t)iel=

mel^t toünfd^e fie il^m eine g^tau, toeld^e il^n ^ättlid^ lieBe, fo ^ättlid^, baß fie

einfel^e, toatum fie nid§t eine gleiche SieBe öon i^m öetlangen bütfe, unb i§m

batum bodt) nid^t toeniget gut BleiBe; ha§ @ine aBet fei notl^toenbig , not§=

toenbiget al§ aEe§ 5lnbete, baß feine gtau i^m eine gtoße 5[}litgift Btinge, ha=

mit et na(^ Gefallen gu leBen unb hk etl^aBenen 3Bet!e ju fdf)affen öetmöge,

toeld^e toie bet 6ame in bet @tbe nut ben 6onnenfd§ein ettoatteten, um an'§

ßid^t gu !ommen. 6ol(^e unb ä^nlid^e ^inge tebete bie 6:|)ofina, unb i^ ent=

nal§m batau§ beutli(^, baß fie gu il^tet eigenen %i)dxi}tii aud^ nod§ t)iele bet

öetfe'^tten @eban!en 5!Jlatco'§ angenommen l^atte. 5lllein i!§ten 3teben, toeld^c

!langen, al§ oB fie nid^t§ füt fid^ Begel^tte, h)ibetf:|Dtad§ il^te S5läffe unb iä) toeiß

ni(^t U)a§ fonft in i^xem ©efid^t unb il^tem ganzen Söefen; id) toat üBet^eugt,

ha% fie öiel getoad^t unb Diel getoeint l^aBen mußte. 2Beil nun !ein öetftänbtgeS

guteben Bei il^t ]§alf, fo öetfud^te iä) e§ mit einem legten 5!Jlittel, ba§ — hit

6ignoti toetben e§ Beftätigen — in bet S^^at gut getoä^lt toat.

„Signota 5lffunta," fagte i^, „i^ fel§e, ha% ^atco bod§ ^ed^t 1§at, toenn

et Bel§au)3tet, ^^x pttet il^n nie gelteBt, ha 2^x fonft i;§n nid)t fo leid§t auf*

geBen toütbet.''
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„3c^ ^äiU i^n nic^t geliebt, ba§ fagt et, ba§ !ann ex glauben ?" f(^tte fie

auf unb xT^te Blaffen SOßangen fäxBten ftd§. „^te 3Jlabonna, btc in mein §et5

fielet, toei§, ob i^ ifjxi geliebt ^abel"

„ßa^t e§ nid^t nur bk 5[Jlabonna toiffen, fonbem i^n felbft," anttooxtete

id^; „ge^et äu il^nt, geftattet ni(f)t, ba§ ex no(^ längex an (Suc^ gtoeipe. S)enn

^xe 50^iene ftxaft @uxe Sflebe ßügen, unb i(^ fel^e !lax, e§ tnüxbe @uc& kih fein,

il§n 3U t)exliexen. 5lun tool^I, tüiffet, bag aE' ßuxe 2kU nid^t ju öiel ift, ha-

mit ex ben ^ftei^en unb ^nften ienex 5lmexi!anexin, hu @uc^ fo axg bef(i)im:t3ft

^at, toibexfte^e."

3Jlit biefen Söoxten ging iä) öon i^x unb backte, fjuxd^t unb ßifexfud^t

toüxben ba§ Uebxige t^un unb fie jux S5exnunft bxingen. Unb fid^exlid^, hti

jebex 5lnbexen l^ätten meine Söoxte biefe 2öix!ung gel^abt, abex hk 6:pofina —
nun, hk fd)xieb an 2Jlaxco, ha^, ba nun einmal hk 2kU, toelt^e fie Mhe füx

einanbex gel§egt, exlofd^en fei, fie aud^ fexnex^in gute gxeunbe bleiben tuollten,

abtx ba6 e§ tl§öxi(^t toäxe, toenn fie um öexgangenex 2)inge toiHen i^x !ünftige§

@lild^ texjäumten. Unb ba ex, öieEeid^t au§ einex falfd^en 3fHidffid§t unb füx

toeld^e fie i^m !einen 5Dan! toiffe, jögexe, ben xid^tigen @ntfd§Iu§ äu fäffen, fo

fei fie xt)m mit gutem S5eif:|3iel öoxangegangen unb f)dbe einem 5!Jlanne, toelt^ex

iängft um fie getooxben unb bex il§x ein :paffenbex ©atte bün!e, i^x Sßoxt gegeben;

fie l^offe, 5lel^nli(^e§ bemnäd§ft öon 5[Jlaxco gu :§öxen. i)ann !am eine 9fladt|fd^xift,

toeI(^e ungefä^x fo lautete: „^ag au§ bex Seit unfexex 2kU jenes fd§öne 23ilb,

toeId§em S^x meine 3^0^ ^^^t geben tooHen, übxig bleibt, beffen toexbe i^ nod^

in bex 6tunbe meinet %obe§ eingeben! fein al§ be§ fd^önften ©Iüd^e§ in meinem

axmen Seben." Diefe ^Rad^fd^xift ptte nun fxeilic§ 5!}laxco belel^xen !önnen, toie

ex t)on htm übxigen Snl^alt 3U beulen ^abe. 5Ibex unglüdlid^ex äßeife !am i^m

gugleid^ mit bem SSxief bex 6pofina aud^ einex bex 6ignoxina ßucia ju, tooxin

itim biefe il^xen S5efu(^ in feinem 6tubio melbete. 60 bai^te ex benn nux, ha%

naä^hem 5lffunta i^x bi§5exige§ Siebe§öexpltni§ fo 3U fagen ge!ünbigt ^abe, ex

i^x aud§ nid§t§ me^x fd^ulbe, unb fann nid^t baxübex nad§, too^ex bex :plö|lid^e

SSxäutigam gelommen fein möge, fonbexn fxeute ftd§, ba§ ex hk 5lmexi!anexin

geätüungen, t)on i^xex §eud§elei abjulaffen. Die 6ignoxina exf(^ien im 6tubio,

nod^ foxgfältigex unb gefc^mad^tioEex geüeibet aU getoöl^nlid^, unb 5D^axco, bex

bafüx ein 5luge l^atte, toax um fo entgüd^tex, al§ ex nid^t 3toeifeIn !onnte, ha^

fie il^m au lieb fid§ hk ^uijz gegeben ^atte. 6ie fei !xan!, fo begann fie ba§ (^e-

f:|3xä(^, !xan! t)ox Sangetoeile unb Unmutig; aEe 5!Jlenf(^en langweilten fie augex

@inem, unb bex @ine fei enttoebex gleid^gültig obex feige. 5D^ein gxeunb fanb

in biefen SBoxten ben (5inn, toeld^en ex baxin finben tooEte, unb extoibexte

aUexIei, tooxauf fie nid^t ad^tete. Denn fie ftanb öox hem @l|3§mobeII be§ „ßeit=

ftex*n§", betxad^tete e§ unb untexbxad^ i^n mit ben SBoxten: „S)a§ alfo ift ba§

gxoge 3Bex!, um beffentoiEen ^^x aEe 5Jlebenaxbeiten M 6eite gefegt l^abt! Sßie

gut 35x ba§ Iä:|3^if(^e @efid^t getxoffen, 6ignox 50^axco! 5lbex f^xed^t, mu§
man benn f(^Ied^texbing§ fo albexn ausfegen, bamit man auf hk (Sf)xt 5lnf^xud^

]§abe, öon @ud§ abgebilbet p toexben?"

3n biefem 5lugenblid^ exfannte ^axco tokh^x einmal, baß bod§ hk toal§xe

2)eutfeOe Ühinbfi^au. II, 6. 24
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6d§ön]§eit bie bet 6tgnoxina Sucta fei; er ettotbette, ein nti^tgfagenbeg ©eftd^t

fei eBen Balb öetftanben.

„^it betn @uxen, 6ignotina Sucia, l^aBe i(^ me^x ^ül^e gel^aBt, Big id^

fein @el§eimni§ ergrünbet; aBet nnn ift'§ mit tlax gettjoxben, öetlagt ßni^

batauf!"

S)ie 6ignotina lächelte; fie ging in ber SBet!ftätte anf nnb ab, tuäl^tenb

^atco xijx hu SSebeutnng bet 6tatne etüäten mngte.

,/3^ fütcf)te/' tief fie, „bet |?ifd§et, bet fic§ biefe§ matte glämmd^en gum

Seitftetn genommen, toitb !eine ^etlen im 50^eete flnben."

„@t toitb fie finben," fiel 5!Jlatco il§t in'§ Sßott, „ie^t, ba il^m in @nten

fingen eine 5llle§ üBetfttal^Ienbe 6onne aufgegangen ift."

i)ie 6ignotina Iä(^elte tüiebet; fie l^atte einen baliegenben ©^3i^mei§el et=

gtiffen unb f:|3ielte bamit. SBiebet ftanb fie t)ot bet 6tatue ftitt, bi§ fie mit

einet :plö^li(^en SSettjegung ben 5[Jlei§el tief nnb getüaltfam in ha^ 5lntli^ be§

5DbbeEe§ l§inein6ol§tte.

^atco l§at mit nad^l^et etjäl^It, tnie et ben @i^§ !nitf(^en ptte, fei et

ex\^xoäen, al§ oB bet 6:|)ofina felBft hit üaffenbe Sönnbe gefd^lagen trotben

toäte. 5lbet hit 6ignotina fanb il^te ßuft an feinem @ntfe|en; nod^ gtüei obet

btei Wal fd^Iug fie mit htm fd^atfen @ifen nad^ htm ^o^f be§ ^OflobeEeg unb

fd)on lag et jnt §älfte am S5oben. 5P^atco f^lJtang nun l^etBei unb tooEte bie

6tüc!e fammeln, hit fi(^ t)ieEei(^t triebet l^ätten ^ufammeniitten laffen; abet fie

fteEte i^te ^ietlii^en ^^ü^c^en ie^t auf biefe§, bann auf iene§ unb tul^te ni(^t,

Bi§ fie hie atmen Xtümmet ^u StauB 3etftam:t3ft l^atte. i)aBei l^ötte fie nii^t

auf p lad^en unb fid§ an 5P^atco'§ l^ilflofem ^om gu tneiben; lac^enb öetlieg

fie ba§ ©tubio, el§e et fid^ fo tneit gefaxt ^atte, an^ nut ein Sßott p f:^te(^en." —
§iet l^ielt ©milio einen ^lugenBIid inne unb nitfte fel^t Bebä(j^tig. SBit

fannten i^n fd^on genugfam, um un§ biefe§ ^iäen al§ eine — met!h)ütbiget

SBeife ni^i üBet bie 2ippen gettetene — (Sloffe Bejüglid^ bet fd^tetJIid^en Un=

tiefen ttjeiBlid^et Seibenfd^aft beuten ju bütfen.

(©d§(u^ im näd^ften <^cft.)
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ason

@§ regnet, tocntt e6 regnen toilff,

Hnb regnet feinen Sanf;

Unb toenn'§ genng geregnet ^at,

@o ^5rt e§ toieber auf.

£)te§ Ser^letn — \^ !ann nid^t etnmol me]§t l§erQu§T6tingen , tüo ti^ e§

aufgelejen l§aBe — l§at ft^ feit alter Seit in meinem ©ebä(^tni§ fcftgel^äMt,

offenBat bt^alb, toeil e§ eine tonnbe ©teile im ©etoiffen be§ ^!§t)ft!er§ Berü^xt

nnb il^m tüie ein 6:|3ott Hingt, hm et nii^t gan^ aBäufi^ütteln öexmag, unb ber

no(^ immex txo^ aUet neugetoonnenen @infid)ten in ben Sufammenl^ang bet 3^atut=

erj(^einungen, tto^ aEet neu ettit^teten meteotoIogif(^en Stationen unb unit6er=

fe^ax langen S5eoBa(^tung§rei]§en nic§t getabe toeit t)om 3iele trifft. Unter hem^

felben §immel§gett)öIBe, an iüelc^em bie ehjigen 6teme aU ha^ 6innBilb unoB=

änberlid)er ©efe^mä^igleit ber 5Ratur ein^er^iel^en, baHen \xä) bie 2BoI!en, ftürjt

ber ütegen, tne^feln hk 23^inbe, al§ SSertreter gleid^fam be§ entgegengefe^ten

%trem§, unter allen S5orgöngen ber ^^latur biejenigen, hk am launenl^afteften

tnei^feln, ftüi^tig unb unfapar iebem S5erfu(^e entf(|Iü^fenb fie unter hzn

3aum be§ @efe|e§ ^u fangen. Sßenn ber 5lftronom entbetit, ha^ eine 6onnen=

finfterni^ 600 ^a^xe öor (Jl^rifto um fünf SSiertelftunben falfd^ au§ feiner

üted^nung l§ert)orgel§t, fo tierrätl^ i^m bie§ Bigl^er noc^ ni$t gelaunte ©inftüffe

t)on (S6Be unb f^^utl^ auf hk ^etoegung ber @rbe unb be§ ^onbe§, unb ber

6(^iffer auf fernem 50^eere controlirt feine U^r nac^ hen il^m t)orau§gefagten

^lugenBIiden, tüo bie SSerflnfterungen ber 3u:pitertraBanten eintreten toerben.

gragt man bagegen einen 5!JleteoroIogen, jT3a§ morgen für Sßetter fein toerbe,

fo toirb man buri^ bie 5lnttoort iebenfaUg erinnert an S5ürger'§ „^Jlann, ber

ha^ SSenn unb ba§ 5lBer erbad^t", unb man barf e§ ben Seuten !aum t)erben!en,

toenn fie Bei foId§en (Selegenl^eiten lieber auf Wirten unb 6(^iffer Vertrauen,

benen bie 5l(^tfam!eit auf hk S^or^eid^en ber SBitterung burt^ mant^en ülegen

unb ©türm einge^eitfc^t toorben ift.

24*
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äßh finb nun ftetltd) butdö ba§, tüa§ un§ bte natuttüiffenfi^aftltc^en @tu-
bien hex legten ^al^tl^unbette üBet bte aEtnaltenbe ©efe|mä§tg!ett bet 5^atur

gele^xt l^aBen, folnett öoxgef(5titten, bag tott nt(^t mel^r „ben lüoüenfammelnben

3eu§, ^tonion, ben ^d^leubtet bet S5It|e", al§ ben 5lnfttftet aEe§ guten unb

Böfen SQßettex§ ju Bef^ulbigen :pfCegen, fonbent iDenigfteng in abstracto bex

UeBet^eugung ]§ulbtgen, baß e§ ft(^ balBet nur um ein 'Spid tnol§I16e!anntex ptjt)'

fi!altf(^ex ^äfte, be§ Suftbxu(!§, bex SSäxme, be§ tjexbunftenben unb toiebex

niebexgefi^lagenen 2öaffex§ l^anbelt. Sßenn totx aBex unfexe ^Ibftxaction in ha^

64)ncxete üBexfe^en joEen, toenn tnix au§ unfexex mül^fam exxungenen unb 16ei

taujenb anbexen Jt)iffenf(^aftli(^en unb tec^nifd^en 5lntnenbungen al§ genau unb

jutjexläffig BeiDäl^xten ^enntnig bex in SSetxai^t !ommenben ^äfte auf bie

SBittexung eine§ einjelnen Dxte§ unb einex Beftimntten 2Bo(^e fd^liegen joHen,

fo !önnte man tjexfu^t fein, dn beutf(^e§ 6|3xüd§tnoxt anautüenben, — ftatt beffen

i(^ lieBex ba§ l§öfli(!^exe Iateinif(^e: „hie haeret aqua" l^exfe^en tnitt.

SBaxum ift ha^ nun fo ? 2)a§ tft eine Sxage, hu, aBgefe^en ton bex SBid^«

tig!eit, hu eine Söfung bex meteoxologifd^en ülät^fel füx htn (Sc^iffex, ben ßanbmann,

ben ^fieifenben l§al6en toüxbe, boc^ aud^ dn t)iel toeitex xei(^enbe§ aEgemeineg

^ntexeffe füx hu %^eoxu be§ toiffenfc^aftlidien @x!ennen§ übexl^au^t ]§at. Sft

e§ möglit^ (^xnnhe nad^äuineifen bafüx, ha% bex xeBeEifc^e unb aBfoIut untoiffen=

fdöaftlic^e 5D&mon be§ S^faU^ biefe§ ©eBiet noä) immex gegen bie $exxfd^aft

be§ etoigen ©efe^eg, toeld^e jugleic^ hu §exxfd§aft be§ Begxeifenben 2)en!en§ ift,

t)ext]§eibigen baxf? unb toeI(|c§ finb biefe @xünbe?

5Jlun lel^xt ein SSlid auf hu @xb!axte 3unä(^ft eine Uxfad^e bex au^exoxbent=

Ii$en SSextoidelung bex meteoxologijc^en SSoxgänge !ennen; ha§ ift hu l^öc^ft

unxegelmägige S5ext]§eilung öon Sanb unb 5D^eex unb hu eBenfo unxegelmägige

©xl^eBung bex Sanbfläi^en in il§xem 3nnexn. Söenn man Bexüdfid^tigt, ha^ bie

einftxal^Ienbe 6onnenU)äxme txotfnen ©xbBoben nux in feinex obexpäd^Hc^ften

6d§id§t, ha alex fe^x ftax!, exl^i^t, toöl^xenb fie in ha^ Söaffex tiefex einbxingt

unb biefe§ be§]§al5 toenigex ftax!, bafüx abex in gxö^exex 5Jlaffe extoäxmt, ha^

extoäxmteg Sanb toenig, extüäxmte§ Söaffex öiel bexbunftet, ba§ toiebexum hu
SSebedung be§ Sanbe§ mit ^PfCan^en öexfd^iebenex 5lxt, toie hu ^JaxBe unb 5lxt be§

ol6exf[ä(^Ii(^ äu Sage ftel^enben @xbxeid§§ obex ©eftein§ ben gxögten ©inftug auf

hu ©xloäxmung bex baxüBex lagexnben ßuftf(^i(i)ten l^at, fo begxeift man tool,

ba§ e§ !eine leichte 5lufga5e fein !ann ba§ @^em:t3el auSjuxec^nen, tt)eld)e @x=

folge aEe biefe öexfd^iebenen Sßex^ältniffe ^ufammentoixfenb l§ext)oxBxingen muffen,

felBft tuenn toix füx jeben duabxatfu^ bex @xboBexf(ä(^e anjugeBen toü^ten, toie

feine S5ef(^affen]§eit in SSe^ug auf hu Söäxnnetiexj^ältniffe ift.

SBenn al6ex au^ eine foli^e 9ie(^nung no(^ ni^i auS^ufül^xen ift, fo foEte

man bo(^ extoaxten, ba^, toie e§ 3um S5eif^iel Bei htm äl^nlid^en ^xoBIeme bex

@BBe unb fjlut^ f(^on gelungen ift, hu SSeoBad^tung be§ 2Bittexitng§t)exIauf§ in

einem obex einigen 3al§xen ©(^lüffe auf hu üBxigen ^a^xe plaffen toexbe. 5lud§

@BBe unb glutl^ toexben buxd^ xegelmä^ig toed^felnbe ßxäfte, hie ^In^iel^ung bex

©onne unb be§ 5D^onbe§, untexl^alten; unb auc^ füx fie l^inbext hu unxegelmä^ige

©eftalt be§ 5Jleexe§Be(fen§ hu t^eoxetifc^e ^exed^nung bex glutl^l^öl^e füx jeben

einzelnen $Pun!t bex ^üfte. Dennod^ genügen ]§iex einige toenige SSeoBac^tungen
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on einem gegebenen Orte, um ben 25etlauf öon (SbU unb ^Jlutl^, S^tt t^xe^

Eintritts unb §ö^e für hk etuäelnen ^Tage bot= unb tütftt3ärt§ mit au§rei(^enber

©enautgMt ju IBeted^nen. @§ Brauchen nux ätüei für ben Dxt geltenbe ©xö^en,

bie ^b^e bex glutl^ Bei S5oIImonb obex S^eumonb unb hk Seit, um tüeli^e fie

ft(^ gegen ben ^lugenblid be§ 5!Jlonbbux(^gang§ bux(^ ben ^exibian öexjpätet,

bux(^ S5eoBa(^tung Beftimmt ju tnexben, fo !ann man giut^tafeln füx ben Bc=

txeffenben Oxt toEftänbig Bexed^nen, tt)te fold^e füx atte tni^tigexen $äfen aE=

iöT^xlid) ben 6eefa]^xexn geliefext unb jogat ben ^?al^x:|3länen bex Dam^ffc^iffe ju

©xunbe gelegt tnexben.

SCßaxum ift e§ nun mit bem SBettex anbex§, ha boc^ aEjäl^xIit^ hk 6onne

in bexfelBen SGßeije auf biefelCBen %U^zn t)on Sanb unb äßaffex eintoix!t? SBaxitm

ergeugen biefelben Uxfai^en untex ft^eiuBax benfelBen SSebingungen nic^t in iebem

^ai)xe tüiebex biefelben Bixiungen?

Um biefe gxage xic^tig ju Begxen^en, muffen tüh aunäd^ft Bemex!en, ha%

ni(^t üBexaE auf bex @xbe ba§ SBettex fo Iaunenl§aft ift, tuie Bei un§. 3n bex

l§ei^en Qone ift e§ im 5lIIgemeinen t)iel xegelmägigex. ^m ^tlantifd^en 5Jleexe

fübtnäxt§ t)on ben ßanaxifd^en S^feln Bi§ ^um 5lequatox ^exxfc^t ^djx au§,

3[al^x ein bexfelBe gleic^mögiö^ 9^oxboft<)affat Bei Blauem $immel unb txeiBt

ben St^iffex leidet unb fic^ex nad^ ^ittetamexüa ^inüBex. S)ie 6:t3aniex nannten

biefen 2;^eil be§ Dcean§ be§:§aIB „ba§ 5Jleex bex 2)amen". ^lel^nlic^ öex^ält

e§ fic^ auf ben meiften 5Jleexen bex ^ei^en So^ß- 3tn txo^ifc^en 5lmexi!a labet

man ein, an einem bex näd^ften ^^age „na^ htm ©etüittex" 3u !ommen, fo Be=

ftimmt extüaxtet man, ba§ ein foI(^e§ ^^la^mittagS eintxete. 6(^on in 6üb=

euxo:|Da finb hk mittlexen ©ommexmonate ^iemlii^ fxei bon ©töxungen, e§ 5exx=

fi^en bann hk noxböftlid^en 6ommextt)inbe, hk ©tefien bex (Sxied§en, toeld^e f$on

^xiftoteIe§ Befd^xeiBt; toie benn au^ fd§on 9^eax(^o§, bex 5lbmixal be§ mace=

bonif(^en ^llejanbex, ben ^xieg§)3lan feinex @j:|3ebition nad) 3nbten auf ben

xegelmä^igen SCßet^fel bex ^onfung im inbifd^en 5Dleexe Baute.

5lBex au(^ in benienigen @xbftxid§en unb in ben ^^^te^aeiten, tüo ba§

Sßettex bux(^ Befonbexe ßaunen]§aftig!eit ftc^ au§3ei(^net, Iä§t fid^ jtoift^en bem

toilben 6:piele be§ Sitf^^^ Inenigfteng nod^ ein Sfleft öon 3flegelmä6ig!eit ex!ennen.

@§ !önnen Bei un§ gelegentlid^ einzelne ungetoöl)nlid^ !ül§Ie ©ommextage öox*

kommen, toeld^e gexingexe S^em^jexatux l^aBen al§ ettoa einaelne au§na]§m0U)eife

tüaxme Sage be§ 3^anuax, aBex toix finb ganj ftd§ex, ha^ au^ Bei un§ btc

S)ux(^f(^nitt§tem:|3exatux iebe§ 6ommex§ l^öl^ex ift, aU hk 5Dux(^f(^nitt§tempexatux

jebe» 2öintex§. ^ie Unxegelmä^ig!eiten öexfd^toinben, ttjenn lt>ix füx einen Be=

ftimmten Dxt bie 5D^itteltt)extl§e nel^men au§ längexen 3ßitaBfd§nitten obex au§

einex gxögexen ^Inga^l öon Seilten. 60 l^aBen in bex Z^ai hit 50^eteoxologen

bux(^ lange foxtgefe^te ?Rei^en öon SSeoBai^tungen hie mittlexen S^empexatuxen,

SSaxometexftänbe, ^Regenmengen, 2ßinbxi(^tungen füx eine 9leil§e tjon Stationen

unb füx hie einzelnen 3Jlonate obex füx nod^ üeinexe Seitp^i^ioben öon je fünf

Sagen p exmitteln gefüllt, um babuxd^ ben xegelmd^igen Z^eil bex (Sxf(!^einungen

t)on bem unxegelmägigen ju txennen.

S)iefen xegelmägigen Z^til bex 25etoegungen, beffen uxfä(^Iic^e S5exl^ältniffe

üBxigen§ meift nid^t fc^toex 3U entbeto finb, exlauBe i^ mix pnäc^ft fo toeit
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in bo§ ©ebai^tnt^ meinet ßefet ptütJaurufen, al§ tnit naä^^tx ber ^enntni§

beffelBen Bebiitfen tüerben. £)ie @tbe gewinnt il^te S55ätme butc^ hu 6onnen=

ftxal^Ien, totl^e unglet(^ntägig über ^^x^ OBetpi^e t)ett]§etlt finb, fel^x [tat! in

bet 9^a(^16atf(^aft be§ 5leqnatot§ toixien, tt)o fte gegen 3Jlittag nal§e fenhei^t

einfaEen, f(^U)a(^ bagegen an ben $PoIen, tt)o bie 6onne ft(^ nie ]§oc^ über ben

§ott3ont et^eBt. 5£)agegen öetliett hie ^be i^re Sßätme buxi^ 6tra]§Inng gegen

ben Mten SiBelttanm, nnb hu\e qe^^k^i faft gleichmäßig öon aEen Sl^eilen

bet DBetpd§e, gum 5El§eiI an(^ t)on bet ^Itmo^l^äte. SBen be§:§alb Bilbet bie

9^acf)Batf^aft be§ 5lequatot§ bie l^eige S^ne; bott toitb bie Snft am meiften

etfjt^t, babnti^ an§gebel§nt nnb leid^tet gemacht. Qn ben !alten 3«^^^^ ting§

nm hu $PoIe toitb bagegen hie ©tboBetftäd^e am meiften aBgeüi^It, nnb hie übet

i^t fte]§enbe Snft am bid^teften nnb fc^toetften. 5Die Snft bet !alten S^tte toitb

bemanfolge aU hie fi^toetete jn iBoben fin!en nnb fi(^ längg be§ S5oben§ an§=

Bteiten, tt)a§ fie nnt t^nn !ann, inbem fie gegen ben 5leqnatot l^inflteßt. £)ie

ßnft bet l^eißen 3one bagegen tüttb anffteigen nnb ftd§ in hex §öl§e an§Bteiten,

ba§ ]§etßt oBen nad^ ben $PoIen ^in aBfließen. i)a nnn bie bem 5leqnatot p^
fließenbe Suft, tnenn fie in hie tüätmeten Sotten gelangt, fi(^ i:§tetfeit§ and^

etU)ätmt nnb anffteigt, hie in bet ^^e äntüdftiegenbe tüatme bagegen fi(^ üi^lt,

foBalb fie üBet hie falteten S^l^eile be§ ^oben§ gelangt, fo giBt hie^ eine fott«

bauetnbe ^itcnlation bet gangen 5!Jlaffe bet 5ltmof^l§äte, hie am Stoben nbtx=

tüiegenb öom $ole jnm ^leqnatot, in bet ^ö^e bagegen t)om 5lequatot jnm

$PoIe getii^tet ift. @§ finb bie§ biefelBen Utfat^en, hie nbex jebet ^etgen^ obet

2am:|3enf(amme, im 3>nnetn iebe§ gel^eigten Dfen§ ein 5lnfftetgen bet Snft Be=

bingen, hie in lehem gel^eijten Stmmet eine ßitcnlation bet Snft öetntfac^en,

Bei tneli^et hie ßnft am Dfen anffteigt, Iäng§ bet ^eäe gnt g^enftettüanb fließt,

an biefet niebetfin!t nnb am S5oben gnm Dfen gntütüel^tt.

3n bet 5ltmof:|35äte toitb hie ülid^tnng biefet ©ttöme nnn no(^ bntd§ hie

täglii^e Dotation bet @tbe nm il^te eigene %%e etl^eblid^ öetänbett. Diefe S5e=

tüegnng ettl^eilt iehem $nn!te be§ 5leqnatot§ eine @efd)toinbtg!eit öon 463 5D^etet

fnt hie 6ecnnbe in bet Üti(^tnng t)on SGßeften nad^ Often; bagegen l§ai6en hie

$PataEeI!teife tion ]§öl§etet geogta^3]§if(^et SSteite getingete tüeftöftlid^e ®ef(^tt)in=

big!eit in hem 5!Jla§e, in tnelt^em xtjx §aIBmeffet üeinet ift al§ bet be§ 5leqna^

tot§. 3tt 60 @tab SSteite, tüo 6t. ^etetSBntg nnb ©toiJ^oIm liegen, ift

biefe @ef(^toinbtg!eit nnt nod§ ^alb fo gtog al§ am ^eqnatot; aBet an^ biefe

§älfte ift noä) gleid^ bet ©ef(^tüinbig!eit einet aBgef(^offenen ^anonen!ngeI.

Söenn nun ein 9fling t)on Snft, bet üT6et einem ^ataUeütetfe p^etet SSteite

toinbftim lagett, ba§ l^eißt an bet ütotation biefe§ $atallel!teife§ %^eil nimmt,

gegen ben 5lequatot gleid^mößtg in allen feinen Sll^eilen öotgefi^oBen toitb, fo !ommt

et 3U ^PataEeÜteifen t)on gtößetem Umfang nnb t)on gtö§etet tocftöftlic^et @ef(^toin=

big!eit. ^enet Snftting mn§ fii^ alfo felBft ettüeitetn, fo ha^ fein ^alTSmeffet, bet

TOftanb t)on feinet 9lotatton§aje, tüä(^ft. 5Da§ me(^anifd§e @efe^, toeId§e§ untet

biefen Umftänben hie 35etänbetung bet 9lotation§gefd§toinbig!eit Befagten Snft*

tinge§ Beftimmt, ift ba§, it)el(^e§ man ha^ ^ßtincip t)on bet ©tl^altnng bet

9lotation§momente gu nennen p^e^t S5ei bet S5efd^teiBung bet ^lanetenBetoegnngen

!ommt e§ tjot untet hem ^amen be§ etften ^eplex'i^en @efe^e§ nnb
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toixb in bet gotm au§gef:pto(^en, ba^ hex 3flabiu§ SSector, bte S5et6tnbuTtg§Iime

etne§ Paneten mit bex 6onne, in gleichen S^^^^t^ gleiche g^^c^en Befc^reibt.

Dbet man !ann bie§ au(^ in bet für bie tjorliegenbe ^Intüenbung Bequemexen

gotm au§f:pre(i)en: 5Dei: 5i;]§eil bet ©ef(^h)inbig!eit eine§ ^Planeten, tüeld^ex in

9flicf)tung einex toiSBetoegung um hk 6onne fäEt, ift umgefel^xt :|3xo^oxtional

jeinex jetüeiligen ©ntfexnung t)on bex 6onne.

5Diefe§ felBe @efe^ gilt nun füx bk 9fiotation§Bett)egung aUex ^öx:pet um
ixgenb txiel^e 5lje, toenn hk auf fie toix!enben ^xäfte nux gegen hk 5lje l^in

obex t)on bex 5lje toeg gexid^tet finb. ©in jel§x einfad^e§ mei^anifi^e^ S5eif:piel

!ann man bafüx gewinnen, tnenn man in bex 5Jtitte einex 6(^nux einen ji^tnexen

^öx:^ex, am Beften eine buxi^Bol^xte ^ugel, Befeftigt unb bann hk @nben bex

6(5nux mit Beiben Rauben faffenb biefelBe in üexticale Sage Bxingt. Sä^t man
bie 6c§nux in hic\n Sage exfc^Iaffen, fo ift e§ leidet, hie ^ugel in einem ^oxijon*

talen J^xeife i§exumf(^tüingen au mad^en. Si^^t tnan bann hie 6c^nux ftxaffex

an, toobuxd^ hie togel gegen hie t)exticale 5lje il^xex ^xei§Bal§n l^ingejogen 'mixh,

fo fie^t man biefelBe um fo fd)neEex öoxtoäxtS eilen, \e engex i^xe ^xeife toexben.

Sßenben toix hie^ auf unfexen Suftxing an, fo folgt, ha% feine toeftöftlii^e

@ef(^h)inbig!eit, inbem ex ft(^ bem 5lequatox näl^ext unb p $axaEeI!xeifen t)on

gxögexex toeftöftlic^ex SSeloegung t)oxxü(ft, im @egentf)eil üeinex toixb in bem

^age, al§ ex felBft fid§ extoeitext. Unfex Suftxing mu^ alfo Bei feinem S5ox==

xüden gegen ben ^lequatox in bex toeftöftlicf)en SSetoegung pxüifBieiBen gegen

bieienigen $un!te bex (SxboBexf(ä(5e, ju benen ex gelangt, ha^ ^eigt, biefen al§

Ofttoinb exf(feinen. Umge!el^xt loexben hie mit hex gxoßen 9totation§gef(^toin=

big!eit be§ 5lequatox§ gegen hie $PoIe l^inftie^enben Suftmaffen ftäx!exe toeft=

öftlidje SSetoegung ]§aBen, al§ hie ^axaUeüxeife, p benen fie gelangen, ba§

l§ei§t, biefen al§ SOßefttoinbe exfd^einen. UeBxigenS gleicht \xä) buxd^ ben @inftu§

bex Sßibexftänbe, ben jebex fol(^ex Suftxing bux(^ ^eiBung am ©xbBoben, buxc^

SSäume, §äufex, (SeBixge exleibet, hie SSetoegung bex Suft toenigftenS in xi)xen

untexen 6(^i(^ten nat^ einigex Seit mit bex be§ S5oben§ untex il^x au§, tüobuxi^

bie §eftig!eit bex öftlii^en obex toeftlic^en @efd§tüinbig!eit biefex SBinbe toefentlid^

gemäßigt toixb.

5lm ungeftöxteften exfd§einen biefe ©txömungen üBex ben 5!Jleexen bex :^ei§en

3one al§ bie fogenannten ^Paffattoinbe. ^ex untexe $affat ift bex gegen hen

5(equatox l^inftießenbe $o(axftxom; ex exfd^eint auf bex nöxblid^en §emif:|)]§äxe

al§ 5^oxboft, auf bex füblid§en al§ 6üboft. i)ex oBexe ^affat, bex auf einzelnen

l^o^en SSexgf^i^en, toie bem $ic ton ^enexiffa, hem 2Jlauna=^ea bex ©anbtoid§§=

infein, BeoBad^tet toexben !ann unb fid^ au(^ tool gelegentlich buxc^ goxtfül^xung

t)ul!anif(^ex 5lfd^e Bemexüid^ mac§t, fliegt in gexabe entgegengefe^tex 3flid§tung.

S)a äBefttoinbe f(^nellex al§ bex untex i^nen liegenbe $axaEel!xei§ xotixen,

Dfttoinbe langfamex, fo ^dben exftexe gxögexe ßentxifugal!xaft unb bxängen be§=

5alB mei)x gegen ben 5lequatox l§in al§ le^texe. £)ie Suft bex ^Paffattoinbe mu§
be§!5alB i^xe S5etoegung mit bex be§ @xbBoben§ faft gan^ auggeglit^en ]§aBen,

ba§ f)ei^i füx ben auf bex @xbe ftel^enben SBeoBac^tex toinbftiH getooxben fein,

eT^e fie auffteigen, hie ßentxifugalfxaft bex oBen ^etxfc^enben SOÖefttoinbe üBex=

toinben unb bexen Suftmaffen toeitex gegen ben $Pol pxüdfbxängen !ann. 60
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entfielet in ha ^ä^t be§ 5lequator§ bte 3one bet SömbfttEen ober ßaltnen

3tt)tf(^en ben öetben ©ütteln ber ^affattütnbe.

Umge!el§tt ftetgett ftt^, tote fd§on botl^et 16emet!t tnutbe, bte ülotat{on§=

Betöegutig ber oBeren äßefttüinbe, ju je engeren $paraEeI!retfen fte prü(Jgebrängt

tüerben, nnb bamtt au(^ tl^re ßientrtfugaüraft. 5lnt $PoIe felBft ttJürben Betbe

unenblid^ gro§ toerben, tnenn ntd§t fd^on borl^er bnri^ ütetBnng nnb ©tntotrinng

ton SOßtberftänben i!^re Söetoegnng gef(^toäd§t ift. 5lnn l^aBen bte neneren Unter=

futfinngen ber ©röge ber SnftretBnng ergeben, ha^ im Innern fo on§gebel^nter

ßnftmaffen, tote bte, mit benen toir ]§ier jn tl^nn l^aBen, hk ©efti^toinbigMtg*

aBnal§me bnrd^ OleiSnng öerfd^ieben Betoegter Snftfd§i(!^ten gegen einanber eine

anwerft langfame ift. 9^nr an ben Söiberftönben be§ S5oben§ ftnbet fi^nelle

5ll6nal^me ber @ef(^toinbig!eit ftatt. igeberntann toeig, toie geloaltig ber 6tnrm
üBer hie freie g^Iäd^e be§ 5!Jleere§ nnb üBer an§gebel^nte ©Benen ba'^infanfen

Wlä)e 6tdr!e er anf Sl^ürnten nnb öereingelten S5ergf:|3i^en l^aBen !ann, toäl^renb

er gleichzeitig in ben Strafen ber 6täbte, in SS^ölbem nnb ^toifc^en §ügeln

ziemlich erträglich ift.

£)a benina(!^ nnfere snnäi^ft in bie oberen <B^iä)Un ber 5ltmof:pl§äre anf=

geftiegenen SBefttoinbe bort il^re äquatoriale ®ef(^toinbig!eit nnb hie fte t)or

l§ö!§eren Streiten äurüdftauenbe ßentrifngal!raft nii^t t)erlieren !önnen, anberer^

feit§ immer nene auffteigenbe Suftmaffen fc^neEer Flotation öom 5lequator l^er

nad^brängen, fo toirb hit üBrigen§ au^ bnr(^ 5ll6!ül§Inng allmälig toieber fd^toerer

toerbenbe Snft biefer SBefttoinbe in mittleren Streiten hie 5ltmof:ppre enblid^

16i§ pm S5oben fütten nnb l§ier jtoei ©ürtel üBertoiegenber SBefttoinbe Silben

muffen. 3^tf(^en biefen ©ürteln nnb bem 5leqnator Bleiben hie Sitten ber

^Paffattüinbe. i)ie ©renken atoifd^en biefen 3onen f(^toan!en mit hem Stanbe

ber Sonne, ^m Sommer matten fi(^ hie ^Paffate felBft in Sübenro:>3a geltenb,

al§ hie f(^on genannten (Steften @rie(^enlanb§. 3m SBinter toeid^en fie ^nmä
Bis p ben canarifc^en S^feln. 2ßir liegen bagegen in ber 3one be§ ^exdb=

gekommenen 5(eqnatorialftrom§ , ber SOßefttoinbe, tt^eld^e am S5oben pnätlft aU
Sübtoefte erf(^einen, ha fte l§ier i^re @ef(^toinbig!eit ft(j§ aBlanfen nnb in fjolge

beffen gegen ben ^Pol l^in toeit^en !önnen.

5lBer hie 3one ber SOßefttoinbe toirb l^äuftg burd§Bro$en burc^ Ströme

!aUer Snft, hie t)om ^ole lommen. i)enn ba hie nnteren S(^i(^ten ber 2Keft=

toinbe, toie Bemer!t, aEmälig hie Suftmaffe be§ $PoI§ bermel^ren, hie oBeren ba=

gegen öon ber be§ 5leqnator§ jel^ren, fo brängt öon 3eit p geit hie angetoad^^

fene nnb bur(^ anbauembe 5lB!ü]§lnng fd^toer getoorbene £nftmaffe ber Mten
3one hie Sd§i(^t ber SBefttoinbe in hie ^5^e, ftreid^t al§ !ül§ler nnb trod^ener

S^orboft üBer hie gemäßigte 3one nnb ergänzt toieber ben Snftöorratl^ ber $Paffat=

toinbe. i)a§ ber etoige SOßei^fel nnferer 2ßitterung§t)erl§ältniffe auf hem gegen«

feitigen S5erbrängen üt^er, trodtener ^Polartoinbe nnb toarmer, fend^ter 5lequa=

torialtoinbe Berul^t, l^at Befonber§ i)ot)e in aUe ßinaell^eiten l^inein tierfolgt

nnb nad^getüiefen. SBeld^e med^anifd^e S5erpltniffe e§ finb, hie meinet @rad§ten§

biefeg SSerbrängen Betoir!en, l^aBe iä) im S5orftel§enben an§cinanberanfe|en gefud^t.

UeBrigeng erleibet biefe§ Stiftern ber SBinbe mannigfad^e örtlid^e Störungen

burd^ ©eBirge, toeld^e ftd^ ber Strömung toiberfe^en, fotoie burd^ hie aBtoeid§en=
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ben Setn^etatuten öon Sanb unb ^eer. @rftere§ tft im 6ommer tüärmet unb

Bebtngt bann aufftetgenbe , im SBinter !äUer unb Bebingt aBfteigenbe 6tröme,

tt)obut(^ ha^ oBen Befd^neBene §aupth)inbft)ftem mannigfad^ betfd^oBen unb

untexBxod^en tüitb.

2ött l^aBen enbltd^ nod^ bie (Sitculation be§ 2öaffer§ burd^ hu 5ltmofpptc

p ettoäl^nen. SBärmete ßuft !ann mel^r 2ßaffetbünfte in ft(^ aufnehmen al§

!alte. Unter Sßaffetbünften ift l^iex aBet immer rein gasförmigem Sßaffer ju

terftel^en, U)eld)e§ namentlich au(^ t)ott!ommen bur(^fid§tig ift tüie Suft. @rft

bann, tüenn bunftl^altige ßuft ge!ül^It trirb, f(Reibet fi(^ ber 2)unft al§ 5Jlebel

au§, ba§ l^ei^t, al§ ftauBartig t)ert:§eilte§, tro^)fBar fXüfftge§ Sßaffer. §od§ in

ber 5ltmof:|)^äre ft^tüeBenbe 5ReBeImaffen feigen toir al§ 2Bol!en. ©ne folt^e

5lb!ül§Iung, toeli^e ben SCßafferbunft al§ ^'lebel nieberfd^lägt, tritt unter Ruberem

ein, tüenn bunftl^altige Suft, unter geringeren ^xnä öerfe^t, fic^ ftar! au§beT^nt,

tüeil aEe @afe Bei ber 5lu§bel^nung ft(^ Milien. 3ft ber 3^eBeI reic^Iii^, fo treten

bk feinen SEl^eild^en be§ fi^toeBenbcn SBafferftauBeS in größere, fd§nell fallenbe

5i;ro:^fen gufammen, al§ ^egen. 2)ie§ gefd^ie'^t gum SSeifpiel in ber üBer ber

(Slalmenaone ber tro:i3if(^en 5Jleere lagemben Suft, tüenn fie, mit 2ßärme unb

SSafferbunft gefättigt, ^uerft auffteigt, um i^ren Sßeg al§ oBerer ^affat na(^

ben $oIen gurüd^ anzutreten, ^ie» giBt bie fi^on oBen ertöäl^nten troipifc^en

biegen, tüelt^e gerabe in ben ^di)X^^exkn l^öc^ften ©onnenftanbe§ einzutreten

Pflegen.

ß§ ift anjunel^men, ha^ hu t)on hevx ©etüid^te be§ niebergefi^Iagenen 9legen§

Befreite Suft gunäd^ft fd^neU auffteigt, tooBei fie burd§ bie erlangte @ef(^tt)inbig=

!eit ^dä) üBer i]§re @Ieii^gett)i(^t§tage l§inau§gefül§rt toixb, unb fid^ baBei t»or==

üBergel^enb fo ftar! be^nt unb !ü^lt, ba§ fie fel^r tiel Don il§rem SOßaffer öerliert

unb nun einen langen Sßeg al§ oBerer $Paffat gurüdlegen !ann, el^e fie Bei ber

to eiteren 5lB!ül^(ung, bie fie burd§ Strahlung gegen ben Sßeltraum l^in unb burd^

bk 25erül^rung mit !ü]§teren ßanbftric^en erleibet, zu neuen 5Jlieberfdalägen t)er=

anlaßt toirb. i)iefe erfolgen enblid^ an ber ©renje ber ^Paffatzone, aU bk fo=

genannten fuBtro:|3if d^en pflegen. 3n unferem SBinter fallen fie auf ©üb=

euro:|3a, ^k^en bann im grül^fommer über 2)eutfd§lanb norbtoärt§ unb fe^ren

im ©erBfte zurüd^. 3^n unferen Streiten ftnb e§ be§l§aIB ber Siegel nad§ bie

tt)eftli(^en SOßinbe, ba§ l^eigt bit l^eraBgeftiegenen 5lequatoriaIftröme , hjeld^e ben

Siegen Bringen.

2)ie§ ift in !urzen !ing^tn ba§ große 6t)ftem ber regelmäßigen dirculation

t)on ßuft unb SCßaffer in ber @rbatmof:p]^äre , Beftänbig unterl^alten burd^ biz

Beftänbige S^emperaturbifferenz z^^fc^^^ ^^^ l^eißen unb falten 3one. @§ gibt,

tt)ie iä) f(^on angeführt l^aBe, Breite ©trid^e ber SrboBerfläd^e , too bie Slegel=

mäßigleit biefer S}orgänge !aum geftört toirb; befto auffaEenber ift bie §eftig=

!eit ober §äufig!eit fold^er ©törungen an anberen ©teEen. 5lm lel^rreid^ften

unb berftänblic^ften ftnb biefe ©törungen, toenn fie in ber l^eißen 3t)ne gelegent=

lid^ ben getoöl^nlid^ üBerau§ regelmäßigen S3erlauf ber meteorologif^en S5orgängc

unterBred^en. §ier ift ber ganze 5D^ed§ani§mu§ il^rer @ntftel)ung unb ba^ Spiel

ber Gräfte, bie toäl^renb il^rer i)auer entfeffelt toerben, öer^ältnißmäßig burd§*
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fi(^ttg, tüeil hin ju t»ertt)t(felte§ Softem t)on ftötenben Utfa(!§en in etnanbet

greift, toie Ie^tete§ in üil^Ieten S^^nen getoö^nlii^ ber fJaH ift.

Diefe hk ülegelniäfeigMt bet tto:pif(^en äßittetnng nntexBted^enben ßuft=

bettjegnngen ftnb hie Oxtant obet SBixBelftiixme. @§ ftnb ©türme t)on

fnrd^tBarer (Setoalt, bie öorjnggtoeife an getniffen ©teEen ber tro|)ij(^en 5Jleere

au§änBre(^en :|3ftegen. Diejenigen, tt)eld§e f(^lie§Ii(5 anc§ @uro:pa l^eimfnc^en,

:§aBen i^^ren Urf^jrung im tro:pif(^en 5El^eiIe be§ 5ltlantif(^en 5!Jleere§, meift nal^e

Bei ben ^IntiEen; aöer au^ ber ^nbijd^e unb (5;!§inej'tf(^e Ocean ftnb übel Be=

xüc^tigt tüegen i^rer Orfane. @§ ift ni(^t ba§ tleinfte t)on Doöe'g großen

25erbienften um bie 5!JleteoroIogie, ba§ er bie SßirBelform biefer ©türme l§eran§=

gefnnben ^at Bei Gelegenheit eine§ fold^en, ber äöei^nai^ten 1821 üBer @nro:i3a

30g; feine 1828 öeröffentlic^te 5lnft(^t tonrbe bemnäi^ft bnx^ bie Unterfud^nngen

t)on ^ebfielb (1831) unb '^ieih (1838) üBer bk tüeftinbifd^en äßirBelftürme

Beftätigt; je^t ift biefe§ S5erl§ältni§ aEgemein anerfannt.

3m Zentrum eine§ foI(^en 3BirBeI§ finbet ft(^ in ber Spiegel ein Maum öon

geringer SuftBetüegung, ober felBft gan^ tüinbftiE; le^tereS tt3a]§rf(^einli(^ meift

im anfange, toäl^renb Bei toeiter g^ortpffanjung be§ ©turme§ anä) bk ruT^enbe

5!Jlitte aEmdlig in bk SSetoegnng l^ineingegogen tnirb. i)iefe§ Zentrum l^at Bei

ben größeren Dr!anen brei Bi§ fteBen geogra:pl§if(^e teilen 2)ur(^meffer unb

geid^net ft(^ buxä) einen ganj auffallenb niebrigen S5arometerftanb au§; ptoeilen

Beträgt bk S)ifferen3 1 V2 Bi§ 2^^ 3^^ tm 35erglei(^ 3ur $Peri:pl§erie be§ ©turme§.

@§ ift bie§ tin S^it^en büfür, ba% bk Suftmaffe im Innern be§ 2BirBel§ er=

l^eBIii^ öerminbert, gleid^fam toeggefogen ift.

9^ing§ um biefe§ toinbftiEe Zentrum unb baffelBe umireifenb l^errfi^t ba=

gegen ber ^eftigfte ©türm. i)er Durd^meffer biefer ©turmfreife Beträgt ^utoeilen

Bi§ gu 250 geogra:|3l§if(^e teilen, unb felBft berjenige X^eil be§ €r!ane§, in

toeld^em ber $Ißinb fo heftig ift, ba% bk ©(^iffer alle ©egel ein^iel^en muffen,

!ann Bi§ p 100 teilen S)ur(^meffer l^aBen. S)ie ^i(^tung ber Drehung ift

Bei ben größeren SöirBelftürmen gang gefe^mägig. ©ie umgreifen auf ber nörb=

lii^en §emif:|35äre il^r ß^entrum in ber üli(|tung t)on 5Rorb na(^ SBeft, ©üb. Oft

unb prüd nad^ 5Rorb. 5luf ber füblid§en §emif:|3^äre bagegen laufen fie in

gerabe entgegengefe^ter Ü^ii^tung. Ober anber§ gefagt: ber ©türm ]§at biefelBe

JRic^tung ber ütotation, tok ber ©rbBoben berjenigen §emif:p]^äre, auf ber er

aBIäuft. £)ie bem 5lequator 3uge!el§rte ©eite ber ©türme geigt immer äßeft*

toinb. S)ie üiid^tung be§ 3Binbe§ ift aBer nid^t rein !rei§förmig, fonbem glei(^=

zeitig unten ettt)a§ gegen ba§ (S^entrum naä) innen giel^enb, toä^renb in ber §ö]^e

eigent]§ümli(^ gerriffene äßolfen einen oBeren t)om Zentrum nad^ außen gel§enben

©trom anzeigen.

£)ie ^ut]§, toeld^e biefe ©türme nal^e il§rem Urf:prung§orte in ben tropifc^en

beeren enttöiMn, fpottet aller ^efi^reiBung ; un§ in Europa fel^lt jebe 5ln=

f(j^auung öon ettüa§ 5le]§nli(5em. @in Ort ber ^IntiHen, gegen toelc^en l^in ba§

ßientrum ^erangiel^t, fielet anfangt im ©üben eine Unl§eil öerMnbenbe 2öoI!en=

Bau! fi(^ Bilben, immer bunüer toerben unb immer l^ö^er fteigen; bann Beginnt

dn öftlic^er 2[ßinb mit fteigenber ©tär!e, bk holten fen!en fid^ immer tiefer

unb entlaben fid^ in mäd^tigen Olegengüffen mit gal^IIofen ftammenben S3Ii|en.
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Der Dftttjtnb ftetgext fi(^ alltnälig im Jöerlaufe ber näd^ften ©tunben ju ^nxä)U

Batet §öT^e. 2ßenn bann ha^ tüinbftiHe ßenttum mit feinet ]'(^tt)ülen ßuft nnb

bunllen SCßoüenbed^e ]§etange!ommen ift, ttitt eine ^aufe ein. 5Die S9ett)ol§ner

2©eftinbien§ tüiffen aBet fd^on, ha^ hk]e ^nije nut ttügetifd^ nnb öon fntjet

^auet ift. S5alb batanf gie^t bie anbete 6eite be§ 2öitBe(§ ^etan; :|)lö^li(^

Btid^t ein getualtiget SOßeftftntm Io§, bet toiebetum einige 6tnnben, anlegt ftc^

allmälig a6f(^tt)äd§enb, banett. ©nblic^ ftta-^lt bie 6onne toiebet öom blauen

§immel auf ben 6c^au^Iat bet S5ettt3üftung l^etniebet.

^ie SSet^eetungen , toeld^e ein foli^et 6tutm anti(^tet, fein ©el^eul, feine

me(^anif(^e ©etoalt ftnb futd^tBat. ^Jlamentlid^ toitb hk SSegetation fo jetftött,

„al§ toäte geuet bux^ ha^ Sanb gegangen, toelc^eS 5lIIe§ betfengt unb öetBtannt

l^ätte". £)ie meiften S5äume tüetben umgetiffen, toa§ [teilen Bleibt, öoUftänbig

be§ SauBeg Betäubt. §äufet tuetben aBgebedt, umgeftütat. 5luf 6t. 2:^oma§

toutbe 1837 ein neugeBaute§ .^au§ t)on feinen Q^unbamenten Itjeggetiffen unb

in bie 6tta§e gefegt; hk 24:|3fünbigen Kanonen be§ §afenfott§ tion ben SßäUen

getüotfen. ^n englif(^et Dfficiet bet 1831 auf S5atBabo§ nutet einem ^Jenftet-

Bogen be§ @tbgef(^offe§ 6id§etl^eit gefüllt ^atte, ptte tjot bem SStaufen be§

6tutme§ ni(^t, ha% leintet x^vx ha^ §au§ einfiel, ©taufam leiben natütlid^

au(^ bie 6(^iffe; felBft hk in ben §äfen gean!etten tüetben oft jetfc^eUt, obet

fin!en in ben @tunb. Die auf offenet «See Befinbli(^en muffen ftteBen, hem

3nnetn be§ 2SitBeI§ auSgutüeid^en; tüenn aBet bet 6tutm fo ^eftig toitb, ha^

fte i^m leine 6egel mel^t au§fe^en bütfen, um il^te ülid§tung gu toö'^len, BleiBt

i^nen nid^tS üBtig, al§ fi(^ bem SOßinbe 3U üBetlaffen. ^ibbington Bef(^tieB

ben 2öeg einet eng(if(^en S5tigg ßl^atle^ .g)ebbie, toelc^e im inbifc^en 5Jteete

fünf S^age t)om ©tutme fottgettieBen , fünf 5!)tal ha^ Senttum be§ 2BitBeI§ in

fi(^ tietengetnben @:|3ttalen umfteift l^at. ^efonbetS öet^eetenb ift aui^ hk but(^

htn ©tutm tetutfad^te §eBung be§ ©eetoaffetS, toel(^e§ Balb in gotm f(^nell

]§eteinBte(^enbet UeBetftut^ungen be§ ßanbe§ aufttitt, Balb aU ©:pti^f(^aum

meitentneit in ha§ Sanb :§ineingefül§tt tüixh unb ^ftanjen toie gif(^e ftetBen

mad^t.

Seibet gäl^len bie €:pfet eine§ fold^en ©tutme§ an ^enfdöenleBen oft genug

öiele ^aufenbe, i^eiU ©eefal^tenbe, tl§eil§ ßanbBetool^net, hit t)on ben ftütaenben

^äufetn unb S3äumen etfd^Iagen obet butd^ hit 6tutmf(ut]§en toeggetiffen toetben.

£)iefe mäd^tigen ßufttoitBel BleiBen nun nii^t an bet 6teEe ftel^en, too fte

entftanben ftnb, fonbetn Betoegen ftd) in giemlii^ tegelmä§iget Sßeife öottoättS.

3^t Utfptung fd^eint immet in 10 Bi§ 20 ©tab SSteite, alfo bem 5lequatot

unb bet S^ue bet Halmen ^iemlid^ nai§e ^u liegen. Dann entfetnen fte fid^ aBet

öom 5lequatot, unb jtoat anfangt quet hit 9lid^tung bet ^affate butd)fd^neibenb,

bie nötbiid^en alfo nad^ ^otbtoeft, bie füblid)en nad^ ©übtoeft ^ie^^enb. Sßenn

fte an bet ©ten^e bet ^affate ange!ommen ftnb , nel^men fte bagegen eine mef)X

öftlid^e Ütid^tung. Die be§ 9^otbatlantifd§en 5[Jleete§ gum S5eif:|3iel folgen auf

il^tem äöege gunöd^ft bet 9flid)tung bet toeftinbifd^en ^nfelteil^e Bi§ in bie

©egenb öon glotiba, tooBei fte ettoa t)iet Bi§ fünf geogta:^^ifd§e 5Jleilen in bet

©tunbe butd^Iaufen, bann ^iel^en fte bet ^üfte bet SSeteinigten ©taaten

na^^e^in :pataM fott, entfetnen ftd^ aBet gegen 5Rotben attmälig öon btefet, um
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ft(| quet nbex ben atlanttfd^en Dcean gegen ha^ nötblid^e @uto:()a l^in p tüenben,

tt)oBet fie mit einet @efd§toinbig!eit t)on fe(!^§ Big a{^t teilen in bet 6tunbe

fottfd^xeiten. Sie Branchen im 5[JlitteI ettna ^e^n Big ^toölf 2^age füt eine joli^e

IReife t)on 2Beftinbien na(^ @nxo:|3a. SBäT^xenb biefet Seit ftnm:|3ft ft(^ i:^xe

^etüalt aEmälig ab, ha^ ßenttnm tnitb mit in hk SßitBelBetnegung ]^inein=

geriffen, bet 2)nt^meffet be§ ganaen äBixBelg öetgtögett ft(^. 3mmetl§in aBet

ftnb fie ben ©(Riffen an^ in ben ento^3äif(^en Beeten nod^ gefäl^tlii^ genng,

nnb gelegentlich teilen fie and§ no(^ SSänme nm nnb betfen $änfet aB. 5lBet

getabe in SSejng anf bie ©efa^ten biefet 5ltt, benen hk 6d§iffe Iäng§ bet ento=

:|3äif^en lüften an§gefe^t ftnb, lä^t fi(^ am etften l^offen, ha^ ein regelmäßige^

©t)ftem meteotologifi^et 2;elegta:|3l§ie im 6tanbe fein toitb ted^tjeitig SBatnnngen

t)ot l^etan^iel^enben SßitBelftiitmen ^n geBen.

3d§ ge^e nid^t tiefet in hk SÖefi^teiBung bet einzelnen ©tfi^einungen ein, ha

un§ füt nnfeten Befonbetn ^^toed nut hk tegelmäßig tüiebetfe^tenben Z^txit be§

ganzen S5otgang§ inteteffiten. ^im fel^t anfc^anlid^e nnb Bi§ in hk neneften Seiten

fottgefe^te UeBetfid^t betfelBen l^at §ett Z^. ^lelje, ^tofeffot in SttaßBntg,

in feinem 1872 etf(^ienenen 25n(^e üBet „bie SöitBelftütme , 2^otnabo§ nnb

Sßettetfänlen" gegeBen.

äBit toenben nn§ nnn jn bet gtage, tok e§ möglich fei, baß hk fd^tnad^en,

bnt(^ %em:|3etatntfd^n3an!ungen l^etöotgetnfenen i)tutfnntetf(^iebe in bet 5ltmo=

f:pl§äte, hk ftd^ getoöl^nlid^ nnt bntt^ nnBebentenbe Untetfc^tebe be§ S5atometet=

ftanbe§ öettat^en, fo fnt(j§tBate ©ntlabnngen nnb fo getüaltige SSetoegnngen

l^etöottnfen !önnen. @etabe füt hk SSeanttüottnng biefet grage ift, U)ie mit

fd^eint, bntd^ hk genannte 5ltBeit t)on ület)e ein Bettäd^tlid^et gottfd^titt

gemad§t tüotben, bet nn§ üBetl§an^t einen fSlxd in hk fc^tt)an!enbe S^atnt bet

2öittetnng§etf(^einnngen tl^nn läßt.

@§ !ommt baBei toefentlid^ an anf ben SSegtiff be§ laBilen (SIeid§getr)id§t§.

Sßenn toit einen ©taB am oBeten @nbe faffen nnb l^etaBl^ängen laffen, fo ^iel^t

hk 6(^tr)ete feinen ©d)toetpnn!t möglid^ft tief nad^ aBtüätt§ ; bet l^ängenbe 6taB

tid^tet fid§ öettical nad§ nnten nnb ift in biefet Sage in ftaBilem @Ieid^=

getüid^te. Stoßen toit i^n an, obet giel^en toix il§n jnt Seite, fo !el§tt et immet

toiebet in hk ftül^ete öetticale Sage ptüdt; ha^ ift ha^ 6;]^ata!tetiftif(^e be§

ftaBilen ©Iei(^gett)id§t§. S]etfnd^en toit nmge!e]§tt, benfelBen 6taB anf feine

nntete 6^)i^e ^n fteHen, fo baß fein 6d^toetpnn!t genan Iot]§ted§t oBetT^alB be§

Untetftü|nng§:|3nn!te§ fte]§t, fo foEte dm Sage möglid^ fein, in bet x^n bie

S(^toete genan fo t)iel nad^ ted^t§ tok nad§ Iin!§, anf ben SSeoBad^tet ^n toie

öon il^m toeg^iel^t, tooBei bet 6taB !einen jnteid^enben ©tnnb l^ätte, nad§ itgenb

einet Seite ^u fallen. 5lBet toenn e§ gelänge, füt einen 5[Jloment einen fold^en

3nftanb l^etjnfteEen, ben bie 5D^ed§ani! al§ laBileg ©leid§getüid§t Begeid^net,

fo toütbe bet leifefte ßuftj§and§, bie !leinfte ©tfd^üttetnng be§ Untetftü^nng§«

:|3nn!te§ genügen, nm ein UeBetgetoid^t nad) itgenb einet Seite l^in jn et3engen.

Sotüie aBet bet StaB nnt etft nm ein Minimum nad^ einet Seite ]§in aB=

getoi(|en ift, fo ^ie^t il^n bie Sd^toete mit fteigenbet ©efd^toinbigMt gan^ nad§

biefet Seite l^etaB. i)ie :pta!tifd§e SSetoäl^tnng be§ Sa^e§ t)om jnteid^enben

(Stnnbe gelingt l^iet eBenfo toenig toie Bei ^nt ib an '§ @fel ^toifd^en 3toei
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^ipp^n. 2)a§ ß^ataüertftifi^e Bei biefent S5otgange ift, ha^ bie atterüeinfte

^aft obet Söetoegung ben 6tal6 tietanlaffen tann, ftd^ noc^ einer ober bet anbem

6ette 3U tüenben, unb ba§ bann bie cjanje ©ehjalt feine§ fJaEe§ fd^liefelid^ bie

©egenftönbe trifft, hu in biefer Ütid^tung liegen.

S3eibe 5lrten be§ @Iei(|gett3i(^t§ !önnen an^ ftattflnben, tüenn §Iüffig!eiten

öon t)erf(^iebener £)i(^te in einem @efä§ üBer einanber gegoffen lüerben. Oel

üBer äBaffer Befinbet fid^ in ftaBilem ®Iei(^gelDi(^t; i^re ©renjfläd^e fteHt fid)

l^ori^ontal. 6olIte dtoa^ SBoffer bnrd^ irgenb eine Störung in ba§ Del ^inauf=

getrieben töerben, fo toürbe ba§ ft^toerere Sßaffer in bem leid^teren Del boc^

fogleid^ ttJieber gurüdfinfen, tnäl§renb anbererfeit§ aBtt)ärt§ getrieBene§ Del tnieber

fteigen ntü^tc. 516 er SCßaffer über Del mit öoE!ommen l^orijontaler ©renjfläd^c

iönnte ein labile^ ©leii^getnid^t geben, ha hk ©renäfCäi^e t)oE!ommen gleid^en

£)rud in jebem $Pun!te l^aben Inürbe unb be§^aI6 in feinem el§er al§ in jebem

anbem gu tueic^en brauchte, ©otnie aber an einer ©teEe ha^ Del ftd^ ettoa&

pbe, an ber anberen ha^ Sßaffer ft(^ fen!te, fo mügte ba§ leichtere Del ganj

hinauf, ha^ fc^toerere Söaffer ganj l^inunter fteigen.

Suft, hk eine größere Sßärmemenge entl^ält, terl^ält ft(^ nun gu ßuft mit

geringerer Sßärmemenge, tDie Del gum Söaffer. äßo l^iht unter gleid^em Drude

neben einanber liegen, ift hk tnärmere hk leichtere unb fteigt naä) oben. Uebtigen^

ift äu bemer!en, ha^, toenn htiht mit einanber auffteigen, leihe ]i^ au§be^nen

unb baburc§ ablül^len; bod^ bleibt babei hie, toeld^e mel§r SBärme entl§ält, immer

bie toärmere unb leichtere. Stabile^ ©leicl)getoi(^t ift alfo nur möglich , toenn

hie an SSärme reid^ere Suft oben liegt, hie toeniger reiche unten, ^ä) barf nid^t

fagen: „toenn hie toärmere oben, hie lubilexe unten liegt"; benn in ber %^ai

tann hie an äöärme reichere ßuft, hie in hex ^ö^e ftc§ be]§nt unb ab!ül§lt, nie=

brigere Xem:^eratur l^aben, al§ hie unter il^r liegenbe, an SGßärme ärmere Suft tjon

größerer £)id§tig!eit. @rft toenn heihe in berfelben ^ö^e neben einanber lägen

unb bemfelben £)rude au§gefe^t toären, toürbe ber Unterf(|ieb ii^rer 2^em:peratur

il^rem t)erf(5iebenen äBärmege^alte entf:pred§en. 3^un loirb aber bie Suft l§au:|3t=

•fä(^li(^ unten am SSoben, ber hie toärmenben ©onnenftral^len abforbirt, getoärmt,

unb baburd^ könnte labile§ @lei(^getüi(^t entftel^en. Da aber biefe ßrtoärmung

lange 3eit brandet, unb ein labile§ ©lei(^getoid£)t nur für 5lugenblide beftel^en

lann, fo !ommt e§ in biefem Q^aEe immer fi^neU gur 5lu§glei(^ung, inbem hie

töärmere Suft auffteigt. Die jitternbe SSeinegung ber ßuft inbeffen, hie man
über ftar! erl§i|ten S5obenfläd§en fteigt, ift ein 5lu§brud^ biefer Störungen unb

ber baburd§ Veranlagten unregelmäßigen Suftftröme.

60 ift e§ aber nur, fo lange hie öerfd^iebenen Suftfd^id^ten gleid)arti^

jufammengefe^t ftnb. kommen bagegen trod^ene unb feu(^te Suft ^ufammen, fo

i^at §err 9le^ e nad^getoiefen, ba§ bann hie 5Jlöglid^!eit gur 5lnfammlung großer

Suftmaffcn gegeben ift, hie anfangt in ftabilem @leid§getoid§t ftnb, toeld^eg fic§

aber hei langfam eintretenben 2^em:peraturänberungen attmälig bem labilen @leid§=

getoit^te nähern, enblit^ in biefe§ übergeben lann.

^aä) ben S5ered§nungen be§ genannten 5}lat]§emati!er§, toelä^e auf bie neuere

me(^anif(^e SKärmet^eorie, unb gioar öor^üglid^ auf ha^ t)on ^rofeffor ßl anfing
aufgefteEte aEgemeine $Princt:p berfelben gegrünbet ftnb, ift neblige Suft nad^=
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gtBtget gegen S)tu(^t)ei:änbetungen al§ ttotfene Suft. 3^be ©a§maffe nämli(^,

tüeld^e auf einen üeinexen ^aum ^ufammengebxüdt toixh, extnätmt \i6) baBet

unb töiberftel^t, ba bie SOßätme il^te 6:|3annung öettne'^tt, beS^IB bem auf t^^t

laftenben i)tu(fe ftäxlet, al§ fte e§ o'^m Xem:|3exatuxöexänbexung tl^un tüüxbe.

@tn fdftneEex, l^eftigex 6(^Iag auf einen 6teni:|3el, bex bie ßuft in einem @Ia§=

ober ßlfenBeinci^tinbex com:|)ximixt , !ann hk ßuft fo ^ei^ mai^en, ba^ baxin

liegenbex geuexfd^hjatnm ft(^ ent3ünbet. 6oI(^e f^euex^euge finben fi(^ in täg=

Ii(^em ©eBxaud^- Bei ben ^Dflala^en, unb in ))l§^ft!alif(^en Sammlungen ftnb fte

untex bem 5^amen bex pneumatif(i§en f^euex^euge Begannt. SBenn nun S©affex=

txö:|3f(^en aU 9^eBel in bex geijjxe^ten Suft f(|tt)eBen, fo tüixh ein Z^eil bex bux(^

bie äom^xeffion ex^eugten SBäxme öexBxauc^t, um einen S^l^eil biefe§ 2ßaffex§

au(^ no(^ in £)am:pf au tiextuanbeln, ba in bex toäxmexen Suft txo^ i]§xe§ gexin=

gexen S5oIumen§ mel§x 2öaffexbam^)f Beftel^en !ann aU öoxl^ex. 9^un exgeBen

|)exxn 9let)e'§ Ütec^^nungen , ha^ hk SSoIumengunal^me , h)eld§e bux(^ bie 9^eu=

Bilbung t)on £)am:pf au§ SBaffex Bebingt toixh, tldmx ift al§ bie $ßoIumenaB=

ual^me, bie baöon Ijexxül^xt, ba§ ein Xl^eil bex buxd§ bie 6;om:|3xeffton exgeugten

SÖßäxme bex Suft t)exIoxen gel^t, inbem ex ^ux SSex^anblung be§ 2Baffex§ in

S)am:pf öextoenbet toixh. Sold^e neBIige Suft toixb alfo Bei bex ßom:|3xeffion

nit^t gang fo inaxm al§ txodene, fo ba§ fte einex gegeBenen gitnal^me be§ Dxudeg

mel^t nad)giBt al§ hie le^texe.

Umge!e:§xt, toenn neBIige Suft ft(^ bel^nt, fo !ü]§It fte ftd^ aB, toie aUe ft(^

au§be!§nenben @a§maffen. 5lBex hie ^IBüil^Iung ift nii^t fo ftax! toie in txotoex

Suft, tüeil bux(^ hie M^Iung ein ^^eil be§ in i^x enthaltenen 2Baffexbam:pfe§

niebexgefd^Iagen tt)ixh, unb ftd^ al§ 6tauB txo:|3fBaxen SOßaffexg bem 5ReBeI 5uge=

feEt. i)äm:|3fe aBex, hie \iä) in Söaffex äuxüd^textoanbeln, geBen hie Sßäxme

tx\iehex ab, hie 'oox^ex p i^xex SSilbung au§ äBaffex öextoenbet tooxben ift, unb

hie neBIige Suft toixh be§l§aIB ni(^t ganj fo lixijl Bei bex i)e^nung toie txodnexe

Suft. 5Iu(^ l^iex ift bie SSoIumenaBnal^me buxd^ hie S5exbid§tung eine§ Z^eiU

hex i)äm:|3fe gexingex, al§ bie S5oIumenäunal§me buxd) hie hdbei fxei getooxbene

^ixxme, fo ba§ im ©an^en neBIige Suft untex einex gegeBenen £)xu(!t)exminbexung

fi(^ ftäxlex bel^nt al§ txodene Suft, t)oxau§gefe|t immex, ba§ hie ßuft feine @e=

iegen^eit l^at, toäl^xenb biefex S5exänbexung SOßäxme t)on au^en aufaunel^men obex

nac^ au^en aBaugeBen.

i)abux(^ !ann nun, toenn ^Ulaffen öon txodtenex unb feud^tex Suft üBex ein=

anbex obex ueBeneinanbex gelagext finb, eine gtoeifinnige 5lxt be§ @Iei(^geU)id§t§

entftel^en. 3^eBIige Suft unb txodene ßuft !önnen foli^e STem^^exatuxen l^aBen

(hie ixoäene ettoag tüäxmex), baß fte in bex mittlexen ^ö^e bex 5ltmof:pi§äxe

gexabe glei(| fditoex finb. £)ann toixh in bex untexen §älfte be§ ßuft!xeife§,

too bex ^xnä gxö^ex ift, bie neBIige Suft hie hiä)kxe ix)exben unb gu SSoben

ftn!en. Qu bex oBexen §älfte bex 5Itmof:t3l§äxe bagegen tvixh biefelBe neBIige ßuft

Bei gexingexem ^xnä ft(^ mel^x be'^nen al§ hie txo(lene, Iei(!^tex toexben unb

auffteigen.

51I§ me(^anifd§e§ ^jjlobeE füx biefen S5oxgang !ann ein ©la^cl^Iinbex, ettoa

einen ]§aIBen ^etex I)o$, bienen, ben man mit Sßaffex gefüttt l^at, unb in ben

man einen flafd§enföxmigen @Ia§!oIBen mit bex ^pflünbung nad^ unten einfe|t,
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na(^bem man ben $al§ beffelben mit SSIeibta'^t umrounben unb i^n babutd^ fo

]^totx gemacht l^at, ba§ er Beinal^e untetfinÜ. 3Benn man oBen auf ben f(a(5^en

S5oben be§ ^olBen§ no(^ einige ©etoit^td^en auflegt, !ann man e§ bal^in Bringen,

bag bet ^oIBen in ber mittleren §öl§e be§ 6t)linber§ gerabe glei(^ fd^toer ift,

tüie ha^ SBaffer. 6r ift bann an biefer 6tctte in laBilem ©leii^getoic^t; fo tote

er ettt)a§ ftcigt, bel§nt ft(^ hk in il^m entl^altene Suft, er toirb leidster unb fteigt

ganj em:|3or. Söenn er bagegen öon iener mittleren 6tettung au§ ettüa§ fin!t,

tDtrb bte ßuft no$ mel^r com:primirt unb er ftn!t gan^ unter. 5£)a§ Sßaffer in

biefem S5etf:|)iel, aU ba§ hjeniger comprimirBare, gleid^t ber trotfenen ßuft, ber

Kolben öoic nad^gibiger ßuft gleitet einer barin ft^toimmenben 50'taffe neBli=

ger Suft.

9flun ben!e man fi(^ üT6er einem ber tro:^if(^en 5D^eere an ber ©renje ber

ß^almen, too tüenig SSetüegung ift, über öiele Xaufenbe tjon Cluabratmeilen au§=

gebreitet eine tnarme ßuftfd)i(^t liegen, tüd^t mit Sßafferbäm:^fen na^el^in ge=

fättigt ift. UeBer i^x fliegt ber oBere ^affat, ber unmittelbar Beim 5luffteigen

ben größeren %i)e\l ber mitauffteigenben Sßafferbünfte burc^ hk tro:|3ifd^en ülegen

niebergefd&lagen ]§at. i)iefe oBere ßuft tüirb alfo öerpItnigmäBig troto unb

xei(^ an 3Bärme fein, ba fte hk Beim ^Jlieberfd^Iag frei geworbene latente SBärme

Bel^alten ]§at. 5^e]§men tüir an, ba§ ©Iei(^getüi(^t fei anfangt noc§ fo, ba§ an

ber ©renje gtoifc^en Beiben ßuftfd§i(^ten hk feuchte untere hk fd^tnerere fei. S)ann

ift ha^ @Ieid§geU)i(^t no(^ ftaBil, unb ein folc^er S^^ftöttb !ann fic§ alfo unge=

ftört au§BiIben unb längere S^it erl§alten. SBenn hk^ an ber ©renje ber ß^almen

gefd§ie:^t, "mo hk ^ßaffattninbe hk ßuft nid^t ju fd^nell forttreiBen, fo toirb hk
untere ßuft burd^ fortgefe^te 2ßir!ung ber ^onne immer l^eiger unb feudjter,

alfo aud^ immer leidster merben fönnen. £)ie oBere bagegen toirb burd^ Sixdf)^

lung gegen ben SOßeltraum e!§er an SBärme Verlieren. 2)a§ ©leid^getoid^t tüirb

be§]§aIB fid^ attmälig htm laBilen näl^ern. ßaBil tüirb e§ getoorben fein, foBalb

Bei bem Drud^e, ber an ber @renäf(ä(^e Beiber ©d^id^ten !§errfd^t, bie £)id^tig!eit

unb ©d^toere Beiber ßuftarten gleii^ groß getüorben ift. £)enn bann loirb jeber

X^eil ber unteren 6d^id§t, ber no(^ ettt)a§ auffteigt, ganj in hk §öi§e fteigen

muffen.

Söenn nun an irgenb einer Stelle ba§ @Ieid§geit)i(^t burd^Brod^en tüirb

unb feud^te ßuft unter SSilbung t)on 5JleBeI unb 9lieberf{|lag bon Stegen auf=

fteigt, fo Be!ommt biefe SteEe geringeren ^xnä, totil hk mit ber auffteigenben

neBIigen ßuft fid§ füEenben oBeren ©d^id^ten leidster ttjerben, al§ fie t)orT§er

tnaren, unb al§ e§ hk ber 9^ad^Barfd§aft ,
fotoeit ringsum oBen nod§ trod^ene

ßuft lagert, pr S^it nod§ finb. ^a^ ber ©teEe, too ber ^xnä geringer ge=

toorben ift, toirb t)on atten ©eiten bie untere ßuft l^eranftrömen muffen, um
bann il§rerfeit§ eBenfaE§ in hk auffteigenbe ©trömung l^ineingeriffen ju toerben,

toä^renb ringsum, tüo ba§ @Ieid§geh)id§t nod§ ftaBil tnar, e§ burd) hk ^t=
leerung ber feud^ten ßuft unb hk ©en!ung ber oBeren ©rensfCäc^e berfelBen in

feiner ©taBilität no(^ fidlerer toirb, l§ier alfo !eine neue £)ur(^Bred^ung mel^r

äu erfolgen Brandet. 2)ie auffteigenbe unb ftd§ ftar! au§bel§nenbe ßuft n>irb ftd§

in ben oBeren ©egenben ber 5ltmof:|3]^äre au§Breiten, alfo in ber §ö]§e Dom 6en=

trum ber £)urd§Bred§ung toegfliegen, toa§ au(^, toie Bemer!t, an ben tion i^x
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geBilbeten 2BoI!en Beoöad^tet toixb, Det gan^e SSoxgang lann exft bann pnt
©tiEftanb nnb jn einem nenen ©Iet(^getotd)t füllten, toenn bte oBere ttotoe

Snft fi(^ fotoett gefenÜ l§at, ba% bex im Zentrum be§ 2BitBeI§ liegenbe 6;anal

öoH fen(^tet Suft, bet hk nnteten nnb hk anfgeftiegenen ^o^^n <B^x^kn fernster

Snft öexBinbet, im S)nt(^f(^nitt Snft t)on berjelBen Sd^tnexe entl^ält, )pok hk
ttotfeneten <Bä)i^kn, hk ex bntd^Bxii^t. £)a§ toixh Bei einem getoiffen ^xahz

bex @en!nng eintxeten !önnen, ba bie fend^te Snft in bex 3^iefe bii^tex ift al§

bie txo(!ene, toenigftenS tnenn fie i^x Söaffex nid§t al§ Stiegen öexliext. i)a in

bex ülegel aBex ha^ ©elüid^t bex feni^ten anffteigenben Snft exf)tbli^ öexminbext

toixh, inbem bex äßaffexneBel in il^x ftd^ ]§inxei(^enb texbid^tet, nm al§ biegen

]§exaB gn faEen, fo toixh ha^ 5lnffteigen tool meiften§ leine ©xenge finben, e^e

nid^t hk gange nntexe feni^te <B^i^i ft(^ gel^oBen l§at.

£)ie in ben nntexen Sl^eilen bex 5ltmof:|3pxe gegen hk S)nx(^16xnd§§fteEe

]§exange3ogene Snftmaffe ttjixb, toenn fie an§gebe^nt genng toax, einen mexüid^en

@infln§ bex ©xbxotation geigen muffen. 5Den!en toxx nn§ einen Snftxing öon

120 geogxa)35if(^en ^O^leilen §alBmeffex, beffen 5JlitteI^3nn!t mit bex ^nx(^]6xnd^§=

fteEe gnfammenfäUt nnb bex, aEmälig engex tüexbenb, gegen biefe ]§exangefogen

tüixh, 6ein ßentxnm liege in bex SSxeite t)on 15<^, einex ©egenb, anf toelc§e

bie meiften ^eoBai^tnngen al§ bie nngefäl^xe Uxfpxnng§fteEe bex SBixBelftnxme

l^inttieifen. 2)ann toüxbe fein fnblii^ex S^lanb in 7^ SSxeite liegen, bex nöxblic^e

in 23^ 5Jlnn ift aBex bie ofttneftli(^e Söeraegnng bex @xbe in 7<^ SSxeite nal^egn

460 5!Jletex nnb in 23« S5xeite 426 ^etex in bex 6ecnnbe. @in folc^ex Snft=

xing, in toinbjtiHex Snft liegenb, tt^nxbe alfo an feinex 6nbfeite nm 34 5Jletex

gxö^exe @ef(^tt)inbig!eit in ttjeftlid^ex SSetoegnng l^aBen, nnb bex Untexfc^ieb 6e=

xed^net ft(^ no(^ gtö^ex, toenn tüix Bexüdfid^tigen, ha^ hie 6übfeite in obex

na^e bex 3one bex ß^almen liegt, hie 3^oxbfeite in ben öftli(^ gexid^teten ^affaten.

Diefen 5lnfang§gnftanb be§ ßnftxinge§ !önnen toix anä) fo anfeilen, aU totnn

biefex im ©angen mit bex mittlexen ©ef(^tDinbig!eit (443 ^D^letex) feine§ ßentxnm

foxtfc^xitte, al6ex mit einex @ef(^toinbig!eit t)on 17 ^etexn in bex 6ecnnbe nm
ie^texe§ xotixte im ©inne bex ©xbxotation. Da§ ^ei^t, ein foli^ex Snftxing ]§at

in feinex SSetoegnng einen getoiffen 5lntl§eil (eine 6om:ponente na^ mat]§ema=

tifd§ex ©:pxa(^tt)eife) t)on Sflotation, bex Don bex ©xbxotation l§exxü]§xt, abex aEex=

bing§ Bei fo gxo^ex ^Jlä^^e be§ 5leqnatox§ nux !Iein ift.

3ie]§t fi(^ bex Snftxing nnn aBex pfammen, fo mn§ in ä^nli^ex Söeife,

toie i(^ e§ oBen fd§on füx bie öom 5leqnatox gnm $PoIe l^inftie^enben nnb fic^

baBei öexengexnben SBixöeIxinge angegeben ^aBe, ba§ OlotationSmoment biefex

SSetoegnng conftant Bleiben, ba§ ]§ei^t i^xe @efd)tt)inbig!eit toad^fen in bem

^a^e, al§ fid^ bex ©alBmeffex be§ toifeg öexüeinext. S)ie ülec^nnng exgifit,

baß ein Snftxing öon anfänglich 100 geogxa:|3l^ifd)en teilen ^alBmeffex, beffen

ßentxnm in 15» SBxeite liegt, eine @ef(^toinbig!eit t)on 278^2 SJletex in bex ©e^

cnnbe getoinnen "mixb, toenn ex 16i§ anf fünf 5!Jleiten |)alfimeffex pfammen*

gebogen ift. S)a§ toäxe eine (Sef(^toinbig!eit, toie ^anonenlngeln fie l^aöen.

S)en 35oxgang bex SSilbnng öon 2Bixl6eIftüxmen !ann man na(^ getoiffen

SSegiel^nngen l§in fel^x gnt in üeinexem ^O^aßftaBe im äßaffex nac^al^men. 5^an

nel^me ein !xei§xnnbe§ ©efäg, toie ba§ bex neBenfte^enben gignx, toeId§e§ eine
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Oeffnung im Stoben ^ai, hk äuetft buxc^ einen Üoxt gefdiloffen toitb. 2)ut(^

Mfjxen mit bex .^anb |e|e man ha^ äßaffex in (angfam totitenbe SSetüegung

unb äiel^e ben ^ox! au§. 5flun Beginnt ha^ ^Ißaffex bex 5[Ritte augäujiiegen , e§

tüixb buxc^ neues exfe^t, tnelc^eg tion bex ^exipl^exie ^ex ft(^ bem Sentxum näl^ext

unb beffen 9ftotation§Beh)egung in bem 50^a^e, al§ bie§ ge](^ie:§t, ^unimmt.

S^aT^e bex ^itte toixb bie Sentxifugalfxaft biefex ^^eftig xotixenben ^inge fo gxog,

ha^ bex 2öaffexbxu(J nii^t mel^x im 6tanbe ift, eine tneitexe S5exengexung bex=

jelBen ju Betüixfen. 5£)ann Bilbet ft(^ bux(^ bie SCßaffexmaffe , tnie e§ bie ^igut

5eigt, eine \mtxtä)ie, mit ßuft ge=

füllte ülöl^xe, bie Bi§ jux untexen

Deffnung l^inaBxeid)t, naä) oBen ^in

fi(^ txic^texföxmig extoeitext, unb ge=

toö^nlii^ fi^xauBenföxmig an i^xex

Söanb geftxeift ift. ^iefe ^ö^xe l^at

genau hu gotm, in bex man hk

2Baffex:§ofen aBauBilben p\k(^t Sßixft

man einen ^ox! in hie Wöi)xe l^inein,

bex einexfeit§ toei^, anbxexfeit§ j(^ttiaxä

Bemalt ift, fo toixBelt ex fo fc^nell

l^exum, ba§ bie Beiben g^axBen ft(^

3U gleichmäßigem @xau öexmifi^en.

^Man lann hen SBixBel BelieBig lange

untexl^alten, toenn man ba§ aBftiegenbe äßaffex bux(^ eine fleine $um:|3e tüiebex

l^eBt unb in tangentialex Sf^ii^tung läng» bex ©efäßtüanb toiebex in ha^ oBexe

@efä§ :^ineintxeiBt, fo ba§ e§ Bei feinem ©intxitt ftd^ bex 3li(^tung bex SßixBel*

Betoegung gleich tükhex einfügt, ^aju bient bie in bex S^igux angegeBene '^ö^xe t.

%uä) ^kx im äßaffex tonnen toix alfo ben UeBexgang au§ einex uxf:|3xüng^

liä)en langfamen SOßixBelBetoegung in eine außexoxbentlic^ . fd^nette BeoBac^ten.

6oBalb bex SSixBel ft(^ au§geBilbet ^at, fließt ha§ SBaffex nux nod^ langfam

au§, toeil bex gxößte S^^eil bex 5lu§flußöffnung öon bex Suftxöl^xe eingenommen

toixh. (5§ ift l^auptfäi^li* nux ha^ SBaffex öom S5oben be§ @efäße§, toag aus-

fließt, nat^bem e§ buxd§ ÜteiBung am (Slafe feine ©ef(^tr)inbig!eit öexioxen ^at

©txeut man 6anb in ha^ SBaffex, bex 3U SSoben fintt, fo toixb biefex fd^neU in

©:|3txallinien gegen hie Deffnung gebogen unb ]§inau§gef^ült , toä^xenb Stüdd^en

DBlate, hit im SBaffex fi^tüeBen BleiBen, SSiextelftunben lang j^exumgemixBelt

toexben tonnen, ol^ne fid^ bex Deffnung ju näl^exn. ^iefelBe 6:|3ixarBetoegung

gegen ha^ ßientxum ]§in l^aBen hie SBixBelftüxme am ©xbBoben. 5luc§ in biefen

büxfen toix anne]§men, ha^ e§ l§au:ptfäd§lid^ hie mächtige ßentxifugaltxaft ift, hie

ha^ ^uffteigen bex tt)ax*men Suft öex^ögext. @xft in bem 5Jlaße, al§ hie ge=

toaltige 9flotation§Betoegung bux(^ üteiBung am ©xbBoben fit^ tjexminbext, tüixb

hie Suft in hie §ö^e fteigen tonnen, oBen tueitex toixBelnb, bann aBex i^xe

^xeife mit 9^a(^laß bex S^iotation aEmälig auSBxeitenb, in hem ^a^e, als neue

Suft nad)folgt.

Sßenn üBxigenS ein fold^ex SßixBel exft einmal auSgeBilbet ift, fo !ann ex

in ßuft, töie in Söaffex, lange foxtBefte^en, au(^ toenn hie Uxfac^en auf^öxen p
Seutfd^e 3h«ibfa§au. II, 6. 25
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tDtx!ett, Me t!§n l^exbotgeBtac^t l^aBen; bte SSetoegung ber Suftmaffen in i^ten

!tet§fötmtGen S3a^nen tüttb but(^ ba§ S5el^atrung§t)etmögen, it)a§ iebet fi^toeten

5!Jlaffe 3u!ommt, untetl^alten. 6te erltfd^t etft allmälig but(^ ben ßinftu^ bet

9teil6ung. Uebex bte S5ett)egung§gefe|e jold^et äßitbel l^aBe t(^ felBft t^eotettfc^^e

Unterführungen im 3al§i:e 1858 angefteEt, beten ütefultate ft(^ in einigen ein=

fod^eten fällen but(^ ben S5exfu(^ Beftätigen liegen. £)iefeIBen finb aud^ auf hk

goxtBetüegung bet gtogen atntof:p^ätifc§en SßitBel anttjenbBat. 3>n bet 3one

bet ^pafjate toetben hk 9lotation§ajen bet SßitBel fc^ief gefteHt, ha i^x unteteg

ßnbe but^ ben nuteten ^affat gegen 6üblr)eften, ha^ obete butc^ ben oBeten

naci^ 5)lotboften gebtängt toitb. ©in f(^ief gefteEtet ^xxM ahn mu§ fi(^ fott=

Betnegen in bet ülic^tung, in tt)elc§et hk Suft but(^ ben f:|)i^en SöiuM fttömt,

ben et mit hzvx Stoben mai^t, ha^ l^eigt in bet nötbli(^en ^Paffat^one nac^ ^otb=

Ujeft l^in. %n bet ©tenge bet ^affate !ommt bann bet SBitBel in ba§ SSeteic^

bet üBet^iegenben fübtoeftli(^en unb tüeftlii^en SOßinbe unb folgt biefen äunöd^ft

na$ 5^otboft, bann immet me^^t nad^ Oft umBiegenb. ©leic^^eitig öetliett et

butd^ hk ^leiBung am Stoben aEmälig an 3>^tenfität, foBalb et in ©egenben

!ommt, iüo bet @egenfa| jtoeiet t)etfd)iebenet Suftfi^it^ten ni^i metjx fo beut=

li(^ unb tegelmägig ift, tük in bet ^affatjone.

Oft mä) ted^t öetbetBIic^, U)enn aud^ üeinet im Umfang aU hk SöitBelftütme

bet ^eete finb hk bet g^eftlänbet, tüie hk ^otnabo'§ t)on 3^otbameti!a vnh

unfete Sßinb= unb 2ßaffetf)ofen. 5lBet an^ unfete ©etüittet fd)einen töefent^

Hd^e 3^9^ il^tet @tf(^einung§tt)eife bem laBil tt)etbenben (SIeid§gett)id§te t)etf(^ie=

benet Suftf(^i(^ten gu t)etban!en.

3(^ ^aBe fd^on t)Otl§et angefül^tt, bag toix l^iet im mittleten (^nxopa in

einet gone leBen, lt)o äquatotiale unb :poIate ©ttöme fid^ aBtoedfifelnb öetbtängen.

£)ie etfteten fügten Suft l^etBei, hk ^'wax butd^ hk tto^Jtfc^en ülegen einen ^^eil

il^tetg^eud^tigfeitöetloten l§at, aBet beten bod§ nod^ fo "okl entl^ält, ba§ fie nac§ bet

^IBüi^^Iung, hk fie auf bem Sßege Bi§ ^ut gemäßigten Sone etleibet, gu neuen 5fliebet=

fd^Iägen Beteit ift. ^^x geud§tig!eit§gel§alt Bei l^o^et ©ommettoätme giBt fidj un§

butd^ ha^ ©efül^I bet 6d§toüIe !unb, toeId§e§ fie ettegt, im ©egenfa^ ^u bet ttodten

]§ei§en Suft bet fommeclid^en Dfttoinbe. 3n ttod^en toatmet Suft !ann fid^

unfet ^öt^et nod§ butd^ SSetbunftung !ül§Ien, in feud^tet nid^t. 3n einem ^aume,

beffen Suft toenige @tabe üBet 42 ^ C. ettoätmt unb mit g^eud^tigleit gefättigt

ift, ftetBen toatmBIütige Xl^iete nac^ einiget Seit, toeil il^t ^öt^et ol^ne 51B=

üil^Iunggmittel unb fottbauetnb innete SBätme butd§ ben 6tofftoe(^fel enttoidfelnb

ft(^ Bi§ üBet bie genannte Sem:petatut ettoätmen mu§. £)iefe fd^loüle SSefd^affen^

!^eit bet Suft ift e§ ballet, hk un§ @etoittet ettoatten läßt.

@ine 3ett lang [tauen fi(^ hk Beiben gegen einanbet btängenben ©ttöme,

e§ tt)itb toinbftiH. SBenn bann aBet enblii^ bet öotbtängenbe ^folatfttom etft

an einet ©teile ba§ UeBetgetoid^t etlangt, baß hk feud^ttoatme Suft be§ 3[Beft=

fttom§ anfängt in hk ^öl^e gebtängt ^u toetben, fo öetliett fie fd^neE i!§te gange

Sßibetftanbgfäl^igMt, tüeil bet enttoei^enbe S^l^eil in ben l^öl^eten ülegionen be§

ßuftmeetg fid§ be^nt unb aB!ül§It, in golge baöon fein Sßaffet au§fd§eibet unb

meift aud^ fogleid§ al§ Ütegen faEen läßt. SÖßie Bei ben SöitBelftütmen toitb

ba§ em^otaefttegene babutd^ öetl^ältnißmäßig leid^tet, unb au bet ©teEe, bie fo

i
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l)on einem ^l^etle i!§te§ S)tutfe§ befreit ift, btängen fogleid^ bie anbeten feu(^t=

toarmen 5)laffen naäj, um tl^rerfeit^ bcnfelben ^toceg burd^^nmadjen. 2)ie anf=

fteigenben Snftftrönte, bie in ber ^ö^e gro^e 5Jlaffen öon g^eu(^tig!eit niebex=

f(^Iagen, Bilben bie fdinett fid^ BaUenben unb l^ot^auftl^ütmenben (Setüittettüolfen.

<Bt^x geU)öl§nIi(^ tjerftätte ft(^ and^ l^ierBei anfänglid^ tjotl^onbene fc^tüadie

©eitenBetoegungen ber angebogenen Snftntaffe ju !räftigen 2ßir6eftDinben, hie

fotool bent erften S5eginn be§ ^egen§, toie and^ feinen nad^folgenben ©jacerBationen

unmittelbar DorauSgel^en, aber tüeniger regelmäßige S)re5ung unb gortfd^reitung

l^aben, aU bie großen SBirbel ber Xro|)en. S)a§ ©etoitter ^iel^t ab, toenn e§

bem Oftftrom gelungen ift, ben öorl^er l^errfd^enben fd^toüten ^eft ju öerbrängen,

benn ha§ ©eJuitter ift nid^t§ 5lnbere§ al§ ber ^ßroceg biefer S]erbrängung, unb

bie öon ület)e nad^getüiefenen @igent^ümlid§!eiten be§ ©leid^getüid^tg gtüifd^en

trodfner unb feud^ter Suft betoirfen eben aud^ in biefem x^aUe, baß biefe fStx=

brängung, fo toie nur ber erfte 5lnfang gegeben ift, :plö^lid^ in ganger 5lu§be]§=

nung eintritt.

2öa§ hk ele!trifd^en (Sntlabungen betrifft, fo ift beten QueHe tüa^rfd^einlid^

ein SSorratl^ negativer @Ie!tricität, mit hem hk @rbe bauernb gelaben ift. S)ie

@a§arten, felbft teinet, ni(^t nebliget S0ßaffetbam:|3f, ifoliten unb !önnen birect

mit ber @rbe feine @le!tricität au§taufd§en. äöenn aber hk mit negativer

@le!tricität belabene Oberftäd^e be§ 2Baffer§ unb ber feud^ten (Srbe i)äm:|3fe ent=

toidfelt, nel^men biefe hk ©Mtricität, toeli^e fie al§ SBaffer enti^ielten, mit fid^

fort unb l^alten fie feft bx^ 3U bem ^ugenblidf, )x>o fie fid§ nieberfd)Iagen. Die

fid^ fammeinben Ütegentro^fen bereinigen ben niebergefdf)Iagenen Dant|3f großer

Suftöolumina unb baburc^ au(^ bereu (5Ie!tricität, tocId)e bur(^ biefe S5erbid^=

tung bebeutenbe 6:pannung er'^ält, unb bon 2^ro^3fen 3u 2^ro:|3fen übetf:ptingenb

fid^ an ben ©renjen ber au§f(^eibenben 2Baffermaffe 5U mäd)tigen, in ben @rb=

boben überfd)Iagenben ^Jun!en, ben SBIi^en, fammeln !ann. ^li|e finb in ber

Sflegel hk !^tiä)m eine» in bem ^ugenblidfe erfolgenben neuen ]§eftigen 31ieber=

fd^lagg; aber hk ülegenmaffe, au§ ber fie fi(^ entloben, braud)t me^r S^ii, um
3ur @rbe p kommen, al» ber ele!trifd)e 6tral^I. @rft einige 6ecunben nad§

hem S5li| bemerfen toir be§!§atb ben t)erftär!ten biegen, ber i^n ]^ert)orgebrad§t

l§at. £)ie Seitfolge, in ber hk S5eränberungcn un§ tna^rnel^mbar toerben, ift

gerabe bie entgegengefe^te, aU hk S^olge bon Urfai^e unb äBirfung. @rft bli|t

e§, bann berftärlt fid§ ber biegen; nad; 5lblauf be§ pflegen» ift ber SBinb ge«

änbert. ^ber hk erfte Urfat^e ift ber fdCjtoerere Dfttoinb, ber l^eranbrängt ; er

BeU)ir!t ben ^Jlieberfd^Iag, ber ^ieberfd^Iag ben S5li|.

@§ ift burd^au§ ni(^t unglaublid^, ha^ dm geuer»brunft ober ber ^anonen=

bonner einer 6(^Iad)t, toie be^au|)tet tnorben ift, ein ©etoitter l^erbeijie'^en

!önne. SCßenn ber entf:pred§enbe S^ft^nb unfii^eren @Ieid§gett)id^t§ in ber 5ltmo=

f:p^äre nur erft Vorbereitet ift, !ann ieber Umftanb, ber einen erften üeinen Sl^eil

ber feu^ttoarmen ßuftmaffe gum 5luffteigen bringt, tüie ber ?^un!en im ^Pulöerfaffe

U)ir!en unb hk §au:|3tentlabung nad^ ber ©teile biefer erften Störung ]§inlen!en.

3n allen ben befdfjriebenen SSer^ältniffen liegt nid§t§, toa§ nid^t gang einfad^

auf ber gefe^mößigen 2Bir!ung tool§lbe!annter :|3i§5ft!alif(^ er Gräfte berul^te; nur

f^ielt ha§ labile ©leid^getoid^t ]§ier eine befonbere SfloHe, tteil M einem fold)en

25*
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Ue unBebeutenbften SSetanlaffungen, bte üeinften 5l6änbetungen bet 2^em^etatur,

geu(^ttg!ett, @ef(^toinbtg!ett einjelnet Suftmaffen Betoit!en !önnen, ha% coloffale

^täfte ft(^ im einen ober anbem ^lugenBIide na^ biefex obet jener Stelle 'tjin

entfeffeln. Um t)otau§Bete(^nen p können, in toeld^em ^IngenBIide nnb an

toelc^em €tte ha^ Idbik @teic^gett)id§t bnt(^Bto(^en tnetben 'mixb, müBten ton

etften§ ben öotauSge^enben Si^ftanb bex 5ltmof:|3^äte öiel genanet !ennen, al§

e§ tt)ix!Ii(^ bex gaU ift. Denn tüix !ennen nnx i)nxd)f(^nitt§toextl§e bex Xem=

:pexatnx, bex fjend^tigfeit, be§ 30ßinbe§ füx hu @xbo5exf(ä(^e, nnb hie genauen

2ßextl§e l§ö(^ften§ füx einzelne S5eoBa(^tung§[tationen nnb S5eol6ad§tung§ftunben.

3tüeiten§ müßten tüix im 6tanbe fein, tüenn toix exft genaue Data Ratten,

nun au(^ hie SSexet^nung be§ toeitexen 35exlanf§ mit bex entf:|3xe(^enben @e=

nanigfeit bnx(^5nfül§xen. %hex oBgleic^ toix bte aEgemeinen Siegeln füx eine

foI(^e S5exe(^nnng angeben !önnen, toäxe i^xe tt)ix!li(^e 5lu§fü]§xung eine fo un=

aTBfePaxe 5lxBeit, ha% toix baxanf öex^id^ten muffen, Bi§ Beffexe ^D^etl^oben ge=

funben ftnb.

XleBex]§au)3t ift gu Bemex!en, ba§ toix nnx folc^e SSoxgänge in bex 5Ratux

t)oxan§16exe^nen nnb in aEen BeoBai^tBaxen ©in^ell^eiten öexfte^en !önnen, Bei

benen üeine ^^el^Iex im 5lnfa^e bex Ütei^nnng an^ nnx üeine ^ef^lex im @nb=

ergeBni^ l^exöoxBxingen. @oBalb laBiIe§ @Iei(^gett)ti^t fi(^ einmifd^t, ift biefe

SSebingnng nid^t me^x exfüEt.

60 Beftel^t füx nnfexn @efi(^t§!xei§ noi^ bex SufaU; aBex ex ift in äßix!-

liäjleii nnx bex ^InSbxud^ füx bie 50^angei:§aftig!eit unfexe§ 2Biffen§ nnb bie

©^toexfäEig!eit nnfexe§ 6:oml6ination§t)exmögen§. @in (Seift, bex hie genaue

^enntni§ bex S^l^atfai^en ptte unb beffen i)en!o:pexationen fd^nell nnb :pxäci§

genug öoEjogen tnüxben, um ben ©xeigniffen t)oxau§äueiIen, tüüxbe in bex tßih

beften Saunenl§aftig!eit be§ 2Gßettex§ nid^t toenigex, al§ im @ange bex ©eftixne,

ba§ 5axmonifd)ei Söalten etoigex ©efe^e iaufd^auen, toa^ toix nux öoxauSfe^en

unb a^nen.



Jin ^ftcR auf ^Ccppten,

S5on

Dr. ®erl)arl) Jlol)lfs.

^aä) S5eenbtgung einer %^)ebitton, untetnommen auf 5lntegung unb Soften

be§ ^^ebtte*), tottb man e§ nit^t unangenteffen finben, toenn tott l§ier unb ie|t

©ebanfen au§f:^te(^en, hjeld^e nid^t nur in jener S^it auftauchten, al§ tüir un§

^ule^t auf äg^^tif(^ent S5oben aufspielten, fonbern bie pm S^l^eil entftanben Bei

frül^erer 5lntüefen^eit int S^ilt^al, in hen 3al§ren 1867, 1868 unb 1869. Söenn

toir au^ ha^ eine Wal, eBenfotoenig tok früher, un§ au§fd)Iie§Ii(^ mit ben

focialen Suftänben in 5legt)|)ten Befd^äftigten, fo glauben toix bennod^, ba^ Iang=

iä^rige§ üleifen in 5lfri!a un§ einige @rfa!)rung unb SSered^tigung aur S3e=

urtl^eilung eine§ afri!anifc§en S5ol!e§ gegeben l§aBen bürfte. £)enn 5leg^^ten ift

ein afri!anif^e§ ßanb, Betool^nt öon einem eminent afri!anifd§en S5oI!e.

^ögen au(^ nod^ fo t)iele frembe S5öl!er in'§ grüne 9^ilt]§al eingesogen fein,

tjom @infaEe ber §^!fo§ an U§ gur 3nöafion ber granjofen; mögen nod^ fo

öiele i)t)naftien ge^errfi^t l^aBen, öon ben ^l^araonen 16i§ auf hk ^Jlol^ammeb^

5lliben: ber ß^ara!ter be§ Sanbe§ ift 16i§]§er unöeränbert geBIieBen, unb ba^

$ßoI! finben toir im 2öefentlic§en im neun^el^nten ^^^i^^unbert n. 61§r. nod^ fo,

ttjie e§ öiertaufenb ^a^re öor unferer S^iti^ed^nung getoefen fein mag. ^n ber

21]§at !ann 3legt)^ten§ Stoben nur toenigen S5eränberungen untertoorfen fein.

6ol6alb einmal bk S5öl!er bafelBft bk Mufer cuItiöirBar gemat^t l^atten, toar

bamit ber dl^axatkx be§ Sanbe§ gegeben. DB l^eute nod) ein ß^anal mel§r ober

*) 3Jlan Dcrgl. be§ 93ctf. im ©rfd^cinen 16egriffenc§ Sßct! „5)ret ÜJionatc in ber Sib^fd^cit

Söüfte", mit Sßetträgett Ijon 5lfd|crfon, i^otban unb Rittet (ßaffel, 2:^cobot O^tfc^ct) unb „5)cutjd§e

üiunMc^au", SSanb III, ©. 377: „ejpebitton in bie lib^fc^e SBüfte". ©leid^aeitig glauben toit

bcmet!en au fotten, ba^ unfer gejd^ö^ter 3Jlitatbciter, toeld^er fid^ jeit bem ^erbfte t). ^. in hm
5Ber. ©toaten bon 9lorbamerifa befinbet, ben botliegcnbcn Slufja^ unmittelbat bor bem SSers

fauf bet ©ue3=6anal*5lctien gejd^ricben l)at; aHein toeld^e ^)olitijd§en 3rotgen hk]i^ ©reignife in

3u!unft aud^ l^abcn mag, fo !ann i>u ©d^ilberung ber focialen unb intettectuetten 3«ftänbe bei

gegentoärtigen Slegtj^JtenS, toeld^e ber berühmte 5lfri!areijenbc l^icr gibt, baburd^ nur einen 5ln=

fpruc§ met)r auf aUgemetne S5ea(i)tung getoinnen.

S)ie Sflebaction ber „S)eutf(^cn IRunbfd^au*.
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toentger gegtaBen tüixb, im gxo§en ©ansen toixh ba§ toentg ßtnftu§ auf bte

!Ittnatifd§e S3ef(^affen]§eit be§ Sanbe§ au§üBen. Sßenn in @uto:|3a but(^ St(^==

tuttg t)on au§gebe]§nten SOßalbungen, butd^ ^lugttodnen gxo^et (Sümpfe für

tüeite 6ttetfen ein gang anbetet ^lima et^ielt tüexben konnte, fo ift ba§ in

5legt):|3ten nid^t bet ^aU. Wii 5lu§nal§me be§ Delta, too bie Einlage t)on Sandten

eine au§gebe^nte S5e|)ftan3ung mit SSdumen l^exöorcief unb einen gtögeten

fendeten 5^iebetfd^Iag Betüit^t l^at, :paxtici:|Dixt ba§ eigentliche ^iii^al gan^ unb

gax am ^lima bet 6a]^ata, fo bag mit 9ie(^t gefagt tüetben !ann, ha§ ßanb

^abe ein fal^axienneS Mima. @in foI(^e§ mu§ boxt l^exxfd^en, ha ba§ ^liltl^al

mit feinen öexpltnifemdBig fc^malen äBaffexfdben auf ba§ umgelBenbe ßanb im
allgemeinen feinen @inf(u§ üBen unb bexjenige be§ 2)elta'§ bod§ nux local unb

l^ö(^ft Befd§xdn!t fein !ann.

5legt)^ten mit feinex Beöoxpgten, ejce:|)tioneIIen Sage toixh abn feine SSal^nen

tmmex öoxgejeid^net l^aBen, unb nux toenn Urgenten unb 25oI! biefe t)ex!en=

neu, ba§ Sanb hie $Pofition nid^t einnel^men, toeld^e hie 9^atux i^m fo beut^

Ii(^ angetoiefen. gxeili^ gab e§ eine lange S^it, ino 5legi^^ten au§ hex i^m

geMl^xenben 6teEung öexbxdngt toax; abex ^toei Uxfadjen toix!ten gu biefem

negativen Otefultate pfammen: hie (Sntbed^ung 5lmexi!a'§ mit hex Umfd^iffung

^fxi!a'§ unb hie ]6e!Iagen§toext!§e 6^]§alifen= unb 50^amelu!en=§exxf(^aft.

3n hex 2!^at öexlox 5legt):|3ten mit hex Sntbeifung eine§ neuen SOßelttl§eiIe§

unb mit hex ©xöffnung be§ 6eetoege§ um ha^ ^ap hex guten ©offnung aEe

5lu§ft(^t, ie ben Pa^ al§ SQßeltl^anbelgmad&t it)iebex einjuneT^men , ben e§ ^ux

3eit hex ^tolemdex fo glduäenb Bel^au^tet l^atte. £)enn hen tnx^en 50^omenten

hex g^atimiben, hex (Sbiubiben, toeld^e, glei(^ (S^ometen, 2i(^t:|3un!te im SeBen

5legt):|Dten§ nac^ hex :|3to(emdifd§en $exiobe toaxen, folgten hie 2üx!en, hie ^a=
melufen, mit nid^t einem einzigen Ütegenten, hex e§ öexftanben l^dtte, feine :pexfön=

Iid§en ^ntexeffen benen be§ 2anbe§ unb be§ 35ol!e§ untexpoxbnen. 3m @egen=

ti§eil, hie @efc^id§te Bexid^tet nux öon einem Softem hex fd^amtofeften 5lu§=

Beutung unb einem gduälid^en S5ex!ennen Jenex gxo^en 5lufgaBen, bux(^ bexen

^füUung man einem ßanbe ben i^m angetoiefenen ^la^ exxingen unb um
feinex eignen (Sjifteuä toiUen Be5au^3ten l§ilft.

5lBex felBft toenn untex ben S^alifen unb 5!}lamelu!en gute unb einfi(^t§=

t)oEe §exxfd§ex getoefen todxen, toüxben fie 5legt):pten fd^toexIi(^ hie Stellung l^aBen

U)iebexgeBen !önnen, toeld^e e§ ^ux Seit hex ^tolemdex inne l§atte. £)ex üleic^*

t^um biefe§ Sanbe§ ift buxd^ ß^ultux unb §anbel Bebingt, unb f8eihe§ lag hax=

niehex. i)a§, toa§ man boxt Baute, ^etxeihe, fonnten hie euxo:|3difd^en Staaten,

toeld^e immex hie §au:|3taBne]^mex 5legt)^ten§ tüaxen unb BleiBen toexben, ol^ne

©efa^x unb eBenfo BiEig t)on anbexen Sdnbexn Be^iel^en; hie SOßaaxen ^ttbien^

aBex l^atten, feitbem S5a§co he ©ama ben Seetoeg um hie 6übf:^i^e t)on ^fxüa

gefunben, 5legt)^3ten nid^t mel^x Bexü^xt. 3Gßiffenfd§aft unb ^nft touxben tiollenbg

nid^t ge:i3ftegt; fo fied^te ha^ Sanb bal^in, ha§ S5oI! öexfan! unb tüaxb eine

Sßeute feinex 2^t)xannen.

2Benn toix aBex hie leihen Uxfad^en genannt, toeld^e 5leg^:pten Bi§ an hen

^Bgxunb be§ 25exbexBen§ Bxad^ten, fo Bemexfen toix anbexexfeit§, toie ftd§ gleid^^

fam buxd^ 3öuBex ba§ Sanb gu neuex f8lüi^e exijeU, foBalb iene nid§t Idngex
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ejiftmn. @§ etft^etnt im 5lnfange biefe§ ^a^tl^unbettS ein tüd)tiget IRegent

(1806 ^Jlol^aTnmeb ^li, bet SSegxünbet bex 5!Jlol^antmeb = Gliben), unb in bet

gtüeiten §älfte be§ 3a^tl§unbett§ töitb bcm §anbel tüieber feine alte 6ttaBe

but(^ ^leg^^pten jugetüiefen, inbem unter bem je^t regietenben ^^thit)e hex Sanal

t)on 6ue3 eröffnet toixh,

3n öielen fünften lä^t ftd§ bie üiegierung ber 5JloVmnteb=5lIiben — tüir

:§aBen ie^t hen fünften ^^legenten biefer ^t^naftie — mit ber ber $tolemäcr t)er=

gleichen; toie unter bem erften, töelc^er ben 3itJtamen 6oter l§at, ^eg^^ten \x^

au§ bem 3«ftanbe ber 5lnard)ie ^u einem georbneten ©taat§iDefen ^eranBilbete,

fo gelang e§ 50^o]§ammeb=5lli, 5legt)^ten nad^ langen ßeibenSja^ren eine 6eIBft=

ftänbigleit ju geBen, hk e§ feit Qal^rl^unberten nid^t mel^r Befe^fen ^atte. Sßenn

e§ i^m — unb nur burd^ bie ©iferfud^t ber euro:|)äif(^en ©ro§mä(^te lüurbe er

baran öerl^inbert — aud^ nic^t gelang, für fein Sanb eine öoEfommene UnaB:=

l^ängig!eit ju erringen, fo toar ber erfte @runb t»on il^m infofern ba^u gelegt,

ha^ er für feine Q^amilie hie 2;^ronfoIge, unaBl^ängig tion ber Saune be§ 6ul=

tan§, unb ha§ 6eniorat in ber 9^ad)foIge erlangte.

3Bie $toIemäu§ 6oter t^erftanb 5Jto^mmeb*5l(i e§ öortrefflid^ , Bei feinen

Kriegen hie öort^eill^afte Sage feine§ Sanbe§ au§äunü^en; aber !eine§toeg§ BIo§

Sieger, fuc^te 5!Jlol§ammeb=^Ii ha§ Sanb öor allen £)ingen burd§ Kulturen ju

^eBen. £)a§ er habei mit l^öc^ft ungered^ten ©rpreffungen gegen fein S5oI! t)or=

ging, ha^ ex hie g^eHa^in auf alle Steife unterbrütite unb au§fog, foH nid^t ge=

leugnet, barf aBer tool mit bem Umftanbe entfc^ulbigt tnerben, ba^, o^ne eigent^^

lic^e ©räiel^ung, ^ol^ammeb=5lIi in bem Sßal^ne toeiter leBte, S5oI! unb Sanb

feien um feinettoiUen öor^anben, ni(^t aBer er um be§ 25ol!e§ unb be§ Sauber

iüiEen.

@in anberer $un!t, gemeinfam mit bem SSerfal^ren be§ erften $toIemäer§,

ift, ba§ 5!)lo^mmeb=5lIt gum erften 5!JlaIe feit me^^r benn taufenb ^a^ren ben

fjremben freien Zutritt geftattete, ja benfelBen fogar Bebeutenbe Privilegien ge=

toäl^rte. $Ißie (Soter Viele (Soloniften, öorne^mlid^ aud^ 3uben, nad^ ^egt^^ten

30g, loie er 3U feiner Seit 5llejanbria burd^ eine ^D^lenge großartiger @eBäube

— iä) erinnere nur an ha^ 6era^eum unb ^ufeum — fd^müdte, fo lub ^0=
l§ammeb=5lli @uro:|3äer ein, nac^ 5leg^:pten 3U !ommen, unb tnar ber ©rfte, ber

e§ unterna!§m, ©cBäube unb 6döulen nad^ euro^päifd^em dufter ju gxitnben.

SOßenn le^tere ni(^t fo eingerid^tet tourben, toie fte Ratten fein foHen, fo lag ba§

eineg Xl^eilg on hen mangelhaften Sel^rern, inbem Jeber @uro:|3äer ol^ne ^a^l
genommen tourbe ; anbern Z^eiU an hex öoE!ommenen Untoiffen^eit be§ äg^:pti=

fd^en S5ol!e§, mit hem natürlid^ nid§t e^ex hex ^ö^ere Unterrid^t l^ätte angefan=

gen toerben muffen, al§ Bi§ e§ bur(^ @lementar!enntniffe ha^n öorBereitet ge^

toefen toäre. 6eit einem ^ai^rtaufenb unb länger l^atten hie j^eUdi)in nur

6clat)en= unb gro^nbienfte getrau, fte !annten toeber ein 25u(^ nod§ eine 6(^rift,

in mand^en SSe^ie^ungen ftanben fte eBenfo tief, toie bie SSöüer, toeld^e nie mit

foli^en 50flenf(|en in S5erü!^rung gefommen finb, bie lefen unb fd^reiBen !önnen.

3e^t foEten fte mit einem 5Dlale nid^t nur hie^, fonbem aud^ granjöfifd^, ^ili=

tärtoiffenfd^aft, 5D^ebicin, ^P^^armacie 2c. lernen. 5llle biefe @j^erimente toaren

5U üBereilt angefangen unb ^aBen ftd§ ba!§er al§ öerfel^U ertoiefen.
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^IBer ein ©tunb tt)at bo(^ gelegt, unb t)ot atten Usingen Diel babutd^ gett)Ott=

neu tnotben, ha^ ^o]^amtneb=5llt bte5Jlot]§h3enbtg!ett eingefe^en Trotte, 6d^ul[en

3u gtünben. 5!Jlan fängt ie|t exft an, in feinem eigenen Sanbe biefe nnb t)iele

anbete SSetbienfte 5Jlo^mmeb=^Ii'§ ^n tüütbigen; in @nto^3a tonen i^n aber

nnt folc^e, hk \iä) ]pzmU mit 5leg^:pten Befd^äftigen; felBft ein 5^iI=3^onrift gel^t

äiemlic^ gleichgültig Bei bet Üteitetftatne 5Jlol§ammeb=^li'§ in 5llejanbtien "ooxbd

unb bennod§: er tüot nid§t nur bet 6tiftet einet neuen unb !^offnung§öoIlen

S)t)naftie, fonbetn et legte ben ©tunb gum neuen @m^30tl6lü]§en t)on ^legi^ip^

ten unb gut glüdlii^en ßnttoidlung feine§ S5ol!e§. 50^o]§ammeb=^li tegiette,

ttjie $ptolemäu§ I. ^toei 3[al§ttaufenbe t)ot i^m, faft öiet^ig Salute.

@§ ift 5iet ni^t bet £)tt, üBet feine nädöften 5^a(5folget, QBta^im, ^ITBBag

unb 6aib, ^u f^tet^en; hk 3flegietung§äeit betfelben toat ju !utä, al§ ba§ fie

l^ätten einen nac^l^altigen Hinflug auf Sanb unb 35ol! au§ül6en !önnen. 5llle

btei 3ufammen tegietten uut ein £)ecennium. 2öit !önnen aBet hk $Pata'Ilele

gtüifd^en bem etften ^ptolemäet unb bem etften 5Jlo]§ammeb=5lliben nod^ toeitet

giel^en, inbem toit hk je^ige 3flegietung§e:|30(^e 5legt)^ten§ mit bet be§ folgenben

^ptolemäet öetgleid^en. ^n hex Zf^ai loat hk ad^tunbbtei^igiö^tige 9flegietung§=

geit be§ $ptolemäu§ $pi§ilabel:|3^u§ eine bet fegengteit^ften füt ha^ bamalige

^legi^^ten. SStaud^en tnit aud) nid^t X^eoctit'g 5lngal6e bon ben 33,000 6täbten

hem SBotte naä) ju nehmen, fo tüutben bo(^ je^t hk fünfte unb Sßiffenfd^aften

mel^t al§ je pöot ge:pflegt. ß§ tüutben neue §äfen angelegt, SSetenice unb

5!Jlt)o§ ^otmo§ (SSetenice toat hk ^nttet bon $ptolemäu§ $P^ilabelp]^u§), unb

bet ^anbel 5llejanbtien§ ettüeitette fi(^ fo, bog betfelöe nic^t uut ba§ 5Jlittel=

meet umfaßte, fonbetn auc^ butt^ ha^ tot^e ^eet unb nilauftoätt§ ging.

S)et ie^ige ^^ehitie ift bet toütbige 31a(^folget feinet gtoßen S5otfa]§ten

50^ol§ammeb=5lli unb iebenfaE§ l^anbelt et gut §eBung be§ Sanbe§ Betonet,

ioä^tenb ^ol§ammeb=5lli mel^t inftinctit) öetful^t; l§atte biefet bod^ nic^t einmal

hk (Setoipeit, baß ha^ Sanb feinet gamilie betBleikn toütbe. S)et toid^tigfte

6c§titt, ben bet je^ige S5icelönig but(^gefe|t, toat, ha^ et bie 9la{3^folge in

feinem $aufe au§ einem 6eniotat in ein 5!Jlaiotat bettoanbelte. TOttelft gtoßet

@elbo:pfet etlangte et hk^ 3ugeftänbni§ am 27. Wax 1866.

3n bet gangen §anblung§toeife be§ ^^ehit)e mit bet ]§o!^en ^Pfotte etlennt

man ben llugen unb öotfii^tigen, ben gälten unb Biegfamen 50^ann. 2ßie oft

l^at et f(^on, inbem et naä) t)otioätt§ einen ©^titt Settain getoann,

einen l^alBen toiebet gutüdtoeid^en muffen. 5legt):^ten fäl^tt fott, attjäl^tlid^ bem

tüt!if(j^en 6taat§f(^a^e eine ungel§eute ©umme ©elbe» gugufül^ten, toel^e hem

ßanbe jäl^tlid^ entzogen toitb, o^ne ha^ biefe§ ben getingften (5tfa| bafüt

l^ötte*).

SBa§ aBet !önnte attiäl^tlid^ gefd^affen toetben mit ben ©elbetn, toelc^e fo

nu^lo§ auStoanbetn! 3ft bod§ aud^ fo nod^ hk ßeiftung§föl§ig!eit eineg Sanbeg

Betounbetn^toettl^, in toelt^em tto^bem fo ungemein Diele Bebeutenbe Untetne^^

mungen in'§ SeBen getufen toetben. 2)ie 6d^ö:pfung be§ ©uegcanalS, auf ög^^3ti=

*) @att3 tüx^liäj ift berfelBc nod^ um £ 15,000 pro anno cr^ö^t toocbcn; bofür barf 5lcg^ptcn

ft(^ 5Pott ©eila annccthen, toeld^eg nomiiteE ber ^foitc getjörte!
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fd^em S5oben butd^ ög^^ttfd^e ^ItBeitet unb aum größten S^^eile mit ög^^*

ttf^em ©elbc auSgefül^rt, toenn aud^ in etfter ßinie ein 2öet! ftanjöfifc^en

@eifte§, jeugt öor Gittern tjon bet SeBen§frifd^e ber l^entigen äg^:|3tifdöcn 9fiegie=

tung; aBet toix erinnern l^iet auä), aBgejel^en t)on hen ©ifenBal^nen unb 2^ele=

gxa^]§en=Sinien, tueld^e ha^ Sanb je^t nad^ allen Seiten but(^äiel§en, an bie 5a!^t=

tei(^en anbeten Kanäle unb SSrürfen. 3^ ber ^^l^at ftel^t bie neue ^ilhxüäe bei

^affr el 5JliI, tüeld^e im geBruar 1872 eingetüeil^t tüurbe unb 2,300,000 fjrc§.

ge!oftet l^at, äl^nlid^en Stauten üBer ben größten Strömen ber Sßelt ebenbürtig

gut Seite.

Wan ^ai bielfad^ in 6uro:|3a hie SSorfteEung, ber ^l^ebiöe öerlnenbe hu
©eiber 5legt)pten§ tüilüürlid^ ju feinem eigenen :perfönli(^en SSortl^eil, unb nur

tüenige neue SBüd^er, unter benen toir ba§ gebiegene t)on tomer*) unb ha^ mit

großer Sorgfalt unb rit^tigfter ?luffaffung ber S5erl^ältniffe gefd^riebene SBer!

be§ gegentoartigen @eneraI = $oftmeifter§ be§ ^eutfc^en ^ei^^ Steipl^an**) an=

fül^ren muffen, ma^zn in biefer SSejiel^ung eine rü^mlid^e 5lu§na^me. 5D^an

]§at 3. 25. hem ^^ehit)t ben SSortourf mad^en tootten, bafe er bie 5Jlaioratfolgc

mit 5u t^euren D:pfern erfauft ]§abe. 5!Jlan toirft il§m femer tor, er baue ju

biele ßuftf(j^löffer, gebe gu glänjenbe gefte, gu reiche SSelol^nungen , ]§ulbige ju

fel^r feinen eigenen ^leigungen.

S5etrad^tet man aber t)orurt]§eiI§frei 5leg^^ten, fo toie e§ gu Einfang be§

3>ciWunbert§ lüar unb fo tüie e§ je^t ift unb fo toie e§ toal§rf(j^einIi(j§ am @nbe

biefe§ 3al§r^unbert§ fein toirb, bann toirb man finben, bag ftd^ in allen S5er=

]§ättniffen ein getoaltiger Umfd^tüung ^um S5efferen ju ernennen gibt, ber

unfere Dolle 5lner!ennung unb 23ett)unberung öecbient. 3m Qal^re 1790 l^atte

5llejanbrien eine ^eööüerung, toeld^e öon ben gran^ofen auf 5—6000 (5intool§ner

gef(^ä|t Jourbe. 5leg^pten felbft l^atte ju Einfang unfere§ ^a^xi)unhext§ laum

2,500,000 (5intoo]§ner. §eute !ann man hk Seetenjal^l ^(ejanbrieng auf über

200,000 öeranf(^Iagen, toäl^renb ha^ Sanb felbft minbeften§ 5,000,000 @intoo:§ner

]§at. greilic^ ift man au§ ber gunal^me ber 25et)öl!erung eine§ Sanbe§ no(^

!etne§tüeg§ berechtigt, auf ha^ 3öol§Ibefinben ber einzelnen 3inbitjibuen , ber ein=

gelnen gamilien, mitl^in be§ ganzen Sanbe§, 3U fd^Iie^en, unb in biefer §inftd^t

toerben toir toeiterl§in nod^ ^and^e§ ju jagen l^aben. 5lber ein S5ol!, toeI(^e§,

bisher fo gut toie erftarrt, iplö^Iid^ gu neuer 5El^ätig!eit ertoedt toirb ; ein Sanb,

tt)eld^e§ an einer ber §au:|3töer!el^r§abcm ber 6rbe gelegen, neuerbing§ al§ i)urd§=

gang§:|3un!t breier @rbt]§eile ftd^ geltenb mad^t, ba§ barf — toel(j^e§ aud^ hk 2Bege

ber Sit^ii^ft fein mögen — bod§ immerl^in al§ ber Kultur loiebergetoonnen be=

trad§tet toerben. £)iefe SSeftimmung er!annt unb 3um 5lu§brud^ gebrad^t 3U

l^aben, ift ein S5erbienft be§ ie^igen ülegenten.

^n§ t)or 5lEem: e§ fel^lt in ^legi^ipten ganj unb gar ha^ Familienleben,

unb ol^ne gamilie !ein Staat, ©erabe hz^alb ^ai !ein mol^ammebanifd^er

Staat e§ ju einem feftgefügten ©anjen bringen !önnen, toeil hk Stabilität öon

Snnen ]§erau§ nid§t öorl^anben. Staaten tjon fo langer S)auer, tok ftc ©uro^a

*) 5lcg^ptcn, üon Sllfteb t)on Äremcr. 2 r^cilc. S8ro(I'^au§, 1863.

**) ®a§ fieuttgc 5lcgt)^)tcn, t)on Jg)einrid^ ©tcp'^att. S3rocf^au§, 1872.
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Qufäutüeifen l^at, !ann !ein tnol§ammebantf(^e§ ß^nb ^etöotBtingen; ^ugleti^ mit

bei: fjamilte fel^lt au(^ ha^ nationale S5ett)n§t|ein, tüel(^e§ einzig in biefex tünxjelt.

Det 5!Jlol^ammebanet !ennt lein SSatetlanb, ex !ennt nux ben xeligiöfen Untex^

]^uh, ex nntexfd§eibet gtriifi^en bent ©eBiete bex ©läuBtgen nnb Ungläubigen.

S)te $PoIt)gantie fte^t iebex feften g^antilienein^eit entgegen. ©efe^Iic^e ©infü^xung

bex ©intüeiBexet unb fc^axfe @eje^e gegen toilllüxIic^eS 6(^eiben bex @l§e ntü^te

hdijtx an exftex 6teEe ba§ in 5legt)^ten ^In^uftxeBenbe fein. 6onft ift !etne

Dxganifation ntöglid§. S^m Z^eil l§at bex ^"^thitie an^ auf biefem ©eBiete hk

3nitiatit)e exgxiffen. 3ft ex felBft aEexbing§ aud^ no(^ im SSefi^e me^xexex gxauen,

fo ift Bi§ je^t no(^ !ein ^aU Doxgefommen , ha% hu jüngexen ^fxin^en obex gax

feine 6ö^rie mel^xexe gxauen genommen obex ft(^ toittfüxlit^ l^ätten f(^eiben

laffen. Unb Bei ben exften mol^ammebanifi^en Sßüxbentxägexn finbet bu^ S5ei=

f:piel 9^a(^a!§mung.

Untex hem S5oI!e, fotool Bei bex xeidiexen Befi^enben (Silaffe in ben Stäbten,

al§ auc^ auf bem ßanbe, fte^t e§ aBex befto fc^Iimmex au§. S)ie o:|3uIenten

mol§ammebanif(^en ^aufleute in ^tejanbxien, ^aixo, £)amiette u.
f. tu. l^aBen

alle mel^xexe gxauen, eBenfo hk gxö^exen mo^ammebanifd^en SanbBefi^ex; unb

^aBen fte fold^e ni(^t, fo ^Pflegen fie auf unöexanttooxtlii^ leic^tfinnige SCßeife

öexmittelft einex Sd^eibung fi(^ ju einex anbexen ju t)exl§elfen. @Benfo ift e§

bex gaU untex bex axmen ^^eEa^inBeööIfexnng; ein @leid§e§, obex nod) 6d§Iim=

mexe§, nehmen toix in bex axaBifdj=nomabtf(^en SSeööüexung toal§x, fotoie Bei ben

in DBexägt):|3ten unb 3^uBien too^nenben mol^ammebanifd^en ©tämmen. ^ä^xenb

unfexex liB^fi^en %|3ebition !§atten fonft aEe unfexe eingeBoxenen i)ienex jtoax

nux ©ine S^xau; aBex bie meiften toaxen f(^on hxti obex öiex 5!}lal l^intex ein*

anbex t)ex^eixat!§et getoefen. (Sinex unfexex §au^tBebuinen, ^o^ammeb ^abjuB,

l^atte eine gxau in ^ac^el, eine in ßonftantino^pel, eine bxitte in SSeni ^l^bi;

im ©an^en aBex l^atte ex fc^on — bxeiunb^toanäig gxauen ge^aBt! €^m gxo§e

@inBiIbung§!xaft !ann man fid) öoxfteHen, toelc^e entfittlid^enbe Si^ftönbe au§

foI(^en SSexl^ältniffen entftel^en unb leibex, bex 3§tam fi^ü^t buxc§ fein ®efe^:=

Bu(^, ben ^oxan, bexaxtige Kalamitäten. 5lBex eBenfo toie in ben (^xiftlid^en

ßänbexn bex f8iM !önnte au(^ in ^egtipten biefen mit bem @eifte bex neuen

^exi untiextxäglii^en SSoxfi^xiften be§ ^oxan ein Büxgexli(^e§ @efe^ gegenüBex*

gefteEt toexben. 3ft bo(^ Bexeit§ füx bk @uxo^äex in ^egt)^ten eine neue unb

fagen toix Beffexe 5lexa be§ Ue^k^ unb bex ©extd^te angeBxo(^en feit bex @x=

Öffnung be§ intexnationalen @exid^t»l§ofe§ buxd) ben (^^ebitie.

Wii aUeinigex ©infü^^xung bex ^O^lonogamie unb 5lBf(^affung bex toiHülxIid^en

@^ef(^eibung ift aBex no(^ nii^t genug get^n. 60II ba§ ganje @taat§geBäube

eine fefte moxalifc^e ©xunblage getüinnen, bann mu§ bk ^xan be§ 5legt)ptex§

im Beffexen 6inne be§ 2Boxte§ emanci^ixt, bzm 5Jlanne gleit^geftellt toexben.

S5i§Iang (mit 5lu§na:§me bex ^Pxiuäeffinnen be§ !^ebiöif(^en §aufe§, toelt^e, aEe

Don au§gefu(^ten Sel^xexinnen untexxic^tet, eine il^xem l^ol^en 6tanbe angemeffene

©xgiel^ung exl^aUen l^aBen) Be!am bk mol^ammebanifdje gxau fo gut toie gax

leine ©x^iel^ung; laum toax fie Beffex al§ eine 6clat)in, unb toenn mand^mal

eine folt^e fi(^ an^ einen $Ia^ im ©aufe ii)xe^ ©emal^Ieg, eine Stimme im

^xeife einex lote äufammengel^altenen gamilie 3U exxingen tonnte, fo tüax bit^
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5lu§na^tne. 3ttt OTgemeinen ift bie grau be§ 5!Jlo]§ammebanet§ nur [eine

SoncuBine.*) ©inen ^ö^eren @tonb^un!t aBer !önnen ft(^ hk g^rauen nur burd^

gute ßrjie^ung unb 6(^ulBiIbuncj fidlem. 5lud^ f)ier ift ber Einfang toenigftenS

gemat^t. ^ie ^rtn^effinnen ^aBen, raie gejagt, öorjüglid^e Sd^ulbilbung unb

ausgezeichnete ^aiei^ung genoffen; ju ^affr el 9^il ift eine ^O^äbc^enfc^ule ge«

grünbet toorben, unb burd^ hk S5erufung be§ §erm 5Dol^r l§at ber ^l^ebiöe für

fein Sanb einen öorjüglic^en ^Päbagogen getüonnen, h)el(^er e§ öerftanben ^at,

mit feltenent (Sefd^iiJ binnen fürjefter ^rift auc^ anbertüeit ^äbd^enfd^ulen ju

organifireu; aber e§ geBrid^t noc^ gu fel^r an tüd^tigen eingeborenen Sel^rerinnen,

hk l^erangejogen unb ju bereu 5lu§BiIbung ^enfionate errid^tet toerben müßten,

©ine 5lu§Bilbung in einem ^enftonate, ttjelc^e 5—6 ^a^re in ^nf:|)rud^ nä^me,

tüürbe genügen, um ßel^rerinnen für S5ol!§f(^uIen gu er^ie^en; benn !eine§toeg§

toünfd^en toir für 5leg^pten je^t fc§on ^äbd^enfd^ulen erften 9tange§. ^n nod^

er!^öl§teni ^a^taBe gilt hk^ öon ben 6eminarien für hk männlid^e SSeööüerung.

Wan fottte Vorläufig ganj baüon abfegen, l^öl^ere 6(^ulen ju Begünftigen,

fonbern ftd^ nur auf ha^ S5ol!§f(^ultoefen Befd§rän!en. 2)ie mol^ammebanifc^en

50^ebreffen genügen nid§t nur nid§t, fie fd^aben öielme^^r burd§ il^ren Blinben

religiöfen ©ifer unb i^r med§anifc^e§ 25erfa^ren, tüeld^em tüeber au§reid§enbc

^enntniffe, nod^ irgenb toeld^e 5!Jlet^obe ^u ©runbe liegen. Ql^r ganzer Unter=

ric^t Beftel^t im @intri(^tern fanatif(|er Sßorfc^riften unb mafd^inenartigem 5lu§=

toenbiglernen t)on ^oranöerfen. i)erartiger 6d)ulen gibt e§ nad^ 6te:|)!§an fo

t)iete, ha^ fie 1870 tjon 60,000 6d^ülern Befud§t tourben, eine immerl^in für hk
ägt):|3tifc^e S5et)öl!erung geringe 3^^^, bie aBer fd^on ettoaS Bebeuten toürbe,

toenn au§ biefen 6c§ülern 5!Jlänner hervorgingen, hk toenigfteng eine tüd^tige

©lementarBilbung erhalten l^ätten. 5lBer ganj red^t ^at unfer eBen citirter @e=

toäl^rSmann, toenn er gleid§ barauf ^^in^ufügt: „®er §au:|3tüBelftanb BleiBt

aBer immer ber ©^ara!ter be§ Unterrid§t§, feine ^Jletl^obe unb fein @eift ober

öielmel^r fein Ungeift; ber 50^angel an tüdf)tigen, geBilbeten Seigrem; hk ^Irmutl^

an OBjecten unb hk ©infeitig!eit in ber ^el^anblung."

@§ toirb fd^toer fein, im Einfang tüd^tige Sel^rMfte für 5leg^:|)ten ju Be=

fd^affen, ba hie ^ranjofen unb Italiener leiber mit il^rem Unterrid^tgeBen religiöfe

$ßro:|3aganba öerBinben, toa§ natürlid^ ben mol^ammebanifd^eu 5leg^^tern ein

©räuel ift, fo tolerant 9legierung unb S5oI! fonft aud§ in religiöfer S^e^iel^ung

3U fein :ppegen. 2)eutfc§en Se^rern unb Se^rerinnen fte^^t aBer hie 6^rad§e im
3ßege. ©§ ift natürlid^, ha^ bie 5leg^^ter, tt)enn fie einmal eine frembe 6^rad§e

erlernen muffen, fid^ lieBer bem granaöfifd§en unb 3talienifd§en sutoenben, al§

bem ^eutfd^en, einer 6^rad§e, mit ber fie im Sanbe felBft nid)t§ anfangen

!önnen. £)ie Sage ^legl^ptenS am 5[Rittelmeere, ber innige SSerfe^r mit gran!=
reid§ unb Italien toeift bie ^etüo^^ner be§ fid§ nad^ bem 5D^ittelmeer eröffnenben

S'lilt^aleS öon felBft auf hie Sauber imb bereu S5etool§ner l§in, toeld^e e§ Begrenzen.

2ßeld§e 6^rad^e toürbe nun für hie 5leg^^ter, außer ber araBifd^en, am t)or=

tl^eil^afteften al§ atueite 25ol!§f:|3rad§e ju empfeitlen fein? Dl^ne Saubern er!lären

*) .g)ietinit folt nid^t gcfagt fein, ba§ bte g^rau gan^ o:^nc eittflu^ fct; im mo^ammthani--
]ä)m ^au§toe|en :^at getoö'^nlic^ bie 3Jiuttet be§ 5Uianne§ ha^ ©ccptet unb regiert.
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toix, hie italientfc^e. 5lm ^tttelnteete l^erxfc^en al§ 6:pta(^en ton S5ebßutung

bie f:^antf(|e, hie frangöfifd^e, bte ttaltenij(^e unb hie gtiec^tfd^e. ^taBt]d§ !ann

am 5[JlttteImeete niä)i mit in S5etra(|t !ommen, oBfd^on an bet ganzen 6üb=
unb Dftfette be§ ^ittelnteexeg btefe 6:prad§e gerebet toitb, al§ ^exh^x§= unb

§anbel§fprad^e ]§at fte ft(^ jelBft gut Seit bet ataBtfc^en £)Betl§ettf(^aft nie am
^ittelmeete em^otfi^toingen !önnen. £>ie ttaltenifd^e «S^tad^e ift gegentoättig

am 50^tttelmeete hie am ttjetteften öetBteitete. 6:|)antf(^ ift füt ^atoüo hie

§anbel§f^ta(^e, gtanjöfifd^ tüttb nut tu 5llgetien getebet unb in bet ^Ptoötug

Otan ift augetbem ha^ <Bpam\^e faft ebeuBütttg. ;3taliemf(^ tnitb aBet in

Sunefien, im englifc^en 5!}lalta, in Xti:|3oIttanien aU §anbel§f:pta(^e geBtaud^t,

unb aud§ in ^egt)|3ten, in ©tjtien unb bet 2^üt!ei l^at e§ fic§ einen gtogen tei§
etoBett. ©tied^ifd) tottb gtüat auä) in 5legt):pten t)iel gefptod^en, aBet eine all^

gemeine ©tnfüT^tung Bei ben etngeBotenen 5leg^:ptetn ift f(i)on beg^^alB ntd^t gu

em^feitlen, tveil hie übrigen mit 5legt)))ten in SSetBinbung ftel^enben 5lattonen

biefe 6|3ta(j§e fd^toet etletnen.

5£)a hie ataBtfd^e €>pxaä)e niä)i o^ne 2Seitete§ aBgefc^afft toetben !ann,*)

fo fottte tt)enigften§ batauf gefeiten tüetben, bie euto^äifd^en ^d^l^eiä)en ein^n=

füllten, tüa§ !aum t)on Befonbeten 6c§ttiietig!etten Begleitet unb füt ben gangen

35et!e:^t-t)on ungemeinet 2ßt(^tig!eit U3äte. 2ßie fd^iüet fällt e§ bem euto:pätf(^en

Kaufmann, felBft toenn et in 5leg^^ten leBt, hie 5lBted§nungen bet @ingeBotnen

gu conttoliten, lüo gtoat na(^ betfelBen ^Jletl^obe getec^net tüitb, aBet anbete

3iffetn in ^Intnenbung finb.

i)em entf:^te(i)cnb lüütbe fid^ bann no(^ hie 5lnnal§me be§ metttf(f)en

6t)ftem§ in ©etoid^t, ^a^ unb biefelBe geitted^nung empfehlen. 2)te metften

euto:päifd§en Staaten l^aBen ha^ ftangöfifd^e Softem abo:i3titt; e§ ift !ein ©tunb
tootl^anben, toeStüegen man in 5leg^^ten bie 5ltbeB, hie ßantat, hie Ütotoli unb

^tad^men BeiBel^alten fottte. DaffelBe gilt füt ba§ ©etteibe, h)eld§e§, oBtool e§

gumeift auf ben euto:|3äifd§en ^at!t !ommt, boc§ immet nod^ nad§ UoB, ^tel

unb 3^uB gemeffen tnttb, unb eBenfo füt hie gebban, hie ß^afaBa, hie $tc§ oI§

€BetfCäd§enma6e unb hie ^ic^ unb i)taa§ al§ Sängenma^e.

@ntfe|Itd^et nod^ ift bte gegentüätttg in 5legt):^ten ]§ettfd§enbe 5!Jlünät)et=

h)ittung. 2)et totl^anbene ^üngbottatl^ teid§t nämlid^ Bei tüeitem nid^t mel^t

füt hie SSebütfniffe bet 25et)öl!etung au§, unb fotool biefet Umftanb, aU hex

gto§e gtembent)et!el§t l^aBen Betott!t, ha^ ha§ 2anh mit' einet Unmaffe au§=

Iänbiftf)et ^Jlüngen aEet Sänbet üBetfd)U)emmt ift. @nglif(^e§, tufftfd^e§,

oftinbtfd)e§,**) ftangöftfd§e§, ttaliemfd§e§, öftetteid§ifd^e§ unb tüt!ifd^e§ @elb finbet

man, toa§ hie ebleten ^Jlüngfotten auBettifft, öftet aU ha^ @elb be§ eigenen

Sanbe§. Unb oBenbtein, tüelä)e ßonfufion in bet Oled^nung: l^iet $iaftet=21atif,

bott $piaftet=^outant ! ©Benfo notl^toenbig aBet, al§ biefem Sanbe, tüeld§e§ in bet

näd^ften Seit 3U einet bet toid^tigften ÜtoEen am 5D^itteImeet Beftimmt fd^eint,

eine möglid^ft allen Stationen geläufige ^Jlünge ift, eBenfo, unb ^toax au§ bem*

*) ©c^on au§ bem ©runbc, toeil bet üoxan nur in bcr aroBifdien ©prad^e gefd^riebcn,

geiejen unb gelehrt werben barf, toürbe bte§ ein unüBcrtt)inblid§e§ ^inbernife jein.

**) 2)ic oftinbifd^en Kolonien prägen, toie atte englifd^en ßolonien, i^r eigne§ ©elb.
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felBen ©tunbe, tnü§te au^ bie 3etteint!^ei(ung tefoxmixt tüetben, ba bie bort

üUxä)e mit ber aEer ntobexnen ßänbex im 2ßibexi:|)xu(^ fte^t. 2ßix xeben nic^t

baöon, bag bex fJeEal^in obex S3ebuine feine ^zit nac^ Tasser, el fedger, el

maghreb etc. Bexe(^net; aBex tx)ie man in Italien auf eine buxd^Iaufenbe öiex*

unbätöanjigftünbige @intl§eilung öexjic^tet ^ai, joEte bie ägt):|)tif(^e ^legiexung

hie euxo:päif(^e ©ntl^eilung öon ^tüölf 5^ac§tftunben unb ^tüölf 5^agftunben

becxetixen. OfficieH ift hu^ Bei ben ßifenSal^nen unb einigen anbexn öffentlichen

5lnftalten fd§on gef(^e!^en; aBex in bex ganzen SSeamtentüelt xe(i)net man nod^

na(^ tüx!ifd§em 5[flobu§, bexaxt, ha^ tion 6onnenuntexgang bie exfte 6tunbe

batixt, bann ätnölf 6tunben 6i§ ettna 6 U^x ^oxgeng tüeitex gejäl^It toixh unb

enblid^ nad^ aBexmalg 12 6tunben ^6enb§ bex Xag Beenbet ift — Bei bex immexl^in,

im 6ommex unb SOßintex um einige 6tunben, fc^tüan!enben i)iffexen5 bex untex^

gel§enben 6onne eine l^ö(j§ft unBequeme IRei^nung. ßin 6c§xitt auf bex SSal^n

be§ fJoxtfc^xitteS, nac^ biefex ülid^tung ]§in, ift buxd^ bie Bexeit§ im öexgangenen

6ommex becxetixte ^infül^xung be§ gxegoxianif(^en ^alenbexg getrau tooxben. @§

ift Be!annt, ha^ in bex öftlic^en §ätfte @uxo:pa'§ nod^ immex bie j[ulianif(^e @in=

t^eilung be§ 3al^xe§ Beftel^t; füx ^u^lanb ift bk§ hjenigex öon SSelang al§ füx

5(egl^|3ten, too — man ]§öxe! — BigT^ex ni(^t toenigex al§ fünf ^al^xe^eintl^eilungen

neBeneinanbex Beftanben I)aBen: bie 5!Jlo§ammebanex xei^nen na(^ i^xem 5!Jlonb§^

ia^xe 3U 354 2;agen; bie^o:^ten, benen l^au^tfäd^Hc^ ba^ ütei^nungStnefen in

5leg^|)ten oBIiegt, nai^ einem ©onnenjal^xe mit 12 5D^onaten, 11 baöon ju 30 unb 1

5Jlonat p 35 I^agen. S5on bex ^exiobe bex ^Jläxti^xex Beginnenb ]§aBen fie je^t

ha^ 3a^x (1876) 1592, tüä^xenb hk ^o^ammebanex 1293 fc^xeiBen. £)ie 3uben,

eBenfaII§ na(^ 5}lonb§monaten ääljlenb, ^aBen ba^ ^a^x 5637, unb bk ^a^lxeic^

in 5legl5|3ten leBenben ©xiec^en mit i^xem ^onnenja^x fangen baffelBe ftet§ 13

2;age f:pätex an, al§ bie im ßanbe leBenben ^at^olüen unb ^^xoteftanten. 5xeilid§

'voixb e§ feine 6(^tt)iexig!eiten !§aBen, ben mol^ammebanifd^en ^alenbex na^ bem

gxegoxianif(^en ju xefoxmixen, Befonbex§ toegen be§ ^Jaftenmonatg 3flamab^an,

toeld^ex t)on bex ganzen mol^ammebanifd^en Söelt gemeinfam gefeiext tüixb, unb ba

Bei ben in Elften unb 5lfxi!a jexftxeut leBenben 5!)lo;§ammebanexn auf eine Einigung

in biefem 6inne nii^t ju xec^nen ift. 5lBex eBenfo gut, toie e§ Bei ben ßi^xiften

t)exänbexlid§e fyefte giBt, aBl^ängig t)om (Sintxitt be§ 35oIImonb§, !ann füx

bk mo]^ammebanif(j§en g^efte S5aixam, 5!JliIub, füx ben xeligiöfen 50^onat

^amab^an zc. bk alte ület^nung BeiBe^alten toexben. 2)ie 3man§, WoUai}^

unb ^ali^x tücxbcn f(^on bafüx foxgen, bem S5ol!e i^xe xeligiöfen geftlid^feiten

in'§ @ebäd)tni^ p xufen.

3Qßa§ aBex 5legt)^ten t)ox allen S)ingen ^^lotl^ t]§ut, ba§ ift bk ©cxanBilbung

tü(^tigex Beamten. 3ßix toiffen xed^t gut, ba§ in ben oBexen Ülegiexung§!xeifen

tüchtige eingeBoxene ^xäfte öoxT^anben finb, aBex au^ nux öexein^elt, unb in

ben ^Pxoöinjen fte^t e§ mä) fc^limmex au§. @§ ift aEexbingg äugexft \^tüex in

5legt)pten, gute 3^exh)altung§Beamte ju f(Raffen; um fo fdjtüiexigex , aU bex

^^bit)t in bex löBlii^en 5lBft(^t, alle§ 9ktionale p l^eBen , baxauf Bebad^t ift,

fo t)iel töie möglid^ EingeBoxene an^ufteUen unb bie tüxüfi^en Elemente, toeli^e

ftd§ fxül^ex in 5legt):|5ten öoxpglid^ geltenb mai^ten, ju entfexnen. UnBegxeiflid§

exfi^eint e§ un§ aBex beg^alB, ba% Stellen t)on ^ubixaten (^xot)inaen) mit
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3[nbtt)tbuen befe^t finb, tneld^e ttjeitet hine Clualificatton ju einem joli^en

iüit^ttgen $Poften mitBtac^ten, al§ ba^ fie el^emal§ im :petfönlic§en Dienfte eine§

bex Sßoxfal^ten be§ ^l^ebiöe toaren. £)ie ^roöins 6iut tt)utbe, al§ loir öon

unfetex %:|3ebitiott gutücüel^xten, tion einem ©ouüerneux öettoaltet, h3el(^et, tnte

man nn§ facjte, frül^er ein gelanftet 6clat)e (et tnat tf(^ex!effij(^er 5lB!unft)

t)on 5lBBa§=^afd§a gettjejen toax. ^Jlatütlic^ ift e§ tnol fel^x feiten, bafe ein

fold^et 5!Jlann, bet öieEeid^t nii^t einmol lefen nnb jd)teikn !ann, gxoße S5e=

fäl^igung öeft^t, eine ^Ptobing ^n abminiftxixen.

§iex !ann 5legt):^ten nux ^IBl^ilfe exlangen, tnbem e§ jnc^t, euxo)3äif(^e

SSeamte in'§ Sanb 3U jiel^en, *) Bi§ hk\t t)on einl^eimif(^en Gräften aBgelöft toexben

!önnen. 2Bix foEten meinen, ba^ jelBft in bex 3^äl§e, in ben euxo:|3äij(^en Kolonien in

ßaixo nnb 5llejanbxien öiel 16xan(^Baxe§ ^atexial ^u finben toäxe, IBeffex jebenfaE§

al§ biefe el^emaligen 5!}lameln!en, 2^f(^ex!effen obex 6clatien, bexen ganjeg binnen

getDol§n]^ett§gemä§ ho^ nnx baxanf gexic^tet ift, ben S5extr)altnng§=

med§ani§mn§ nid§t anbex§ gn l^anbl^aBen, al§ „mittelft eine§ 3nftxnmente§,

toeId^e§ an hem einen @nbe an§ einem 6c^xö:|3f!o:pfe Befielet nnb an bem anbexen

febe in eine ^axöatfd)e an§Iänft." **)

S5ei bex monatlii^en S^^^^i^Ö/ tüeld^e hu äq,\)pii\^e ü^egiexnng gegentüäxtig

leiftet, tüixh e§ üBxigen§ nm fo leic^tex fein, t)om 5ln§lanbe gnte SSeamte an

Be!ommen nnb im ;3nlanbe ei^xlii^e eingeBoxene l^exan^nBilben, al§ hk ß^oxxn:|3tion

bexfelBen, il^xe S5efte(^li(^!eit, gxö§tentt)eil§ bnx(^ hk ^flegiexnng felBft, tneit fie

hk SSeamten nic^t Be^al^lte, öexfc^nlbet tnoxben ift. 2Bix Bemex!ten mit gxenben,

ha% hk ^Beamten bex ^ifenBal^nen !einex SBefted^nng mel^x ^ngänglii^ tüaxenr

tüä^xenb fie fxü^ex tnenigfteng ein S)xittel bex Üleifenben gegen ein „S5a!f(^if(^"

Beföxbexten. S5on ben üBxigen Beamten Iä§t fi(^ hk^ leibex nid^t fagen; ha^

S5a!f(^if(^=9le(^nen, ha^ 5ln§fangen be§ S5ol!e§, ift Bei tielen gnx gtoeiten 5^atnx

getooxben, fo ha% fie niä)t babon laffen !önnen, txo^ ber l^ol^en ©e^öltex, it)el(^e

xijnm hk Ütegiexnng getoä^xt, ©epltex, tt)el(^e in 5leg^:pten Bei ben eingeBoxenen

SSeamten um fo l^ö^ex anjuxeiiinen finb, al§ hk meiften bexfelBen hk SSebüxfniffe

bex euxo:päif(^en 5lngefteIIten nid)t !ennen unb l^aBen. Wöo^e fi(^ 5legt)^)ten anä)

^kx 3a:pan al§ S5eif^iel nnb ^Jlnftex nel^men, too bo(j^ t)iel mel^x gu xefoxmixen

toax nnb man txo^bem mit einex Beif:|DieIIofen Energie unb ^xaft fi(^ ton öexalteten

^inxid)tungen Io§gema(^t ]§at, um hk bex ciöilifixten 33öl!ex anaune^men.

(S§ ift in bex 2^]§at untex bex ^egiexung 3§maer§ öiel gefc^el^en gux S5ex=

Befferung be§ Sanbe§, gux S5ele]§xung be§ 35oI!e§, gux ^efeftigung be§ texxitoxialen

S5eftanbe§, ^ux ifteoxganifation bex^txmee; aBex toag an 5lIIem fel^lt — e§ toaxb

*) 33e!anntltc§ ift t)termit ber 9lnfang gcmad)t Ujorben, inbem ber ^^ebiüe englifd^c i^inan^-

unb aSertoaXtungiBeamte berufen X)at. 3)er .g>err SSerf., hzm freiltd§, al§ er obigen 5luffa^

f(i)rieB, bie ©uej * (Sanol = 3Xction nod^ nid^t befannt \vax, had)U mtf)x an fran3öfif(^e

aSeamte, 3. 35. au§ Sllgerien, beffen ^Beboüerung nto'^ammebantfc^ ift unb arabijc^ rebet, tute bie

t)on 5legt)pten. ?lttein ber franaöfijc^e ©influB ift feitbem burc^ ben englifd^en, iüie e§ jd^eint,

t)offnung§lo§ Beseitigt ! äöenn ber ^err SJerfaffer ba^^er and) 50loUo'ö 6rtoä!)nung f^ut, lt>elc^e§

gXei(i)faH§ eine arabifc^ f^jredienbe S5et)ölferung f)a{, fo bürfte bie» an^ bom angefüX)rten ©runbe,

tool aud) ie^t nod) e!^er aSerütffid^tigung finben !5nnen. 2)ie 3Jeb. ber 2). 9t.

**) ©te|3"^an, ba§ heutige 5legt^pten. p. 200.
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ft^on im Einfang btefe§ 5luffa^e§ angebeutet — ba^ ift ba§ 9lationalgefül§l

;

allein btefer Mangel l^ängt, tote bott gle{(^faU§ BemerÜ, mit bem ^o^mme^
bani§mu§ 3ufammen.

3n bet ZüxM jagt bet 2^üt!e (freilii^ au(^ nur ber nid^t fe^x religiöfe)

er jei ein ^ür!e; in 5legt):pten prt man tool: ber ift ein gettal^in, ber ift ein

S3ebaui, ber ift ein 5!)lafferi, b. ^. ein au§ ßairo ©ebürtiger; aber tüeber ber

2^ür!e, tuenn er ft(^ anä) fo nennen follte, terbinbet bamit einen SÖegriff feine»

Sanbe§ (tnie t)iele dürfen tDiffen üBerT§au|)t, toa§ hu 5Lür!ei ift), nod§ meint ber

geEal^in, toenn er ftd§ fo nennt, ha^ er bamit feine 5Jla tionalität Beseid^nen

tüitt. Unb tüenn ber S5ebaui, b. 1^. ber SSebuine, un§ jum Ueberftug er!lärt, er

fei 5lraBer, S^erBer ober aud) XeBu, fo l^at tüeber ber @ine einen begriff öon

5lral6ien, ha^ üBerl§au))t htn 5lraBern al§ gef(^Ioffener Dilation niemals gel^ört

l^at, no(^ !önnen hk ^Inberen eine Beftimmte §eimatl^, ein ßanb al§ ba§ i^re

mit bem Sßorte Be^eii^nen.

ßeiber ift e§ anä) fo in ^legi^^ten: ber fd^on geBilbetere ©täbtebetüol^ner t)Ott

6ue3 ober 5llejanbrien fagt tool: „ana mislim", b. )§. i^ bin ein üled^tgläuBiger,

aber nie toirb man t)on i^m ]§ören: „ana masseri*), iä) bin ein ^eg^:^ter".

i)er ^o:|3te toei§, ha^ er ber SSruber be§ geEa'^in ift; biefer nid^t, ha^ ber ijer=

l^agte d^riftli(^e ^o:|Dte mit i^m biefelBen SSorfa^ren l^atte. ^er araBifd^e S5e=

buine toei§ nid^t, ba^ er ©inbringling ift, ber tf(^er!efftf{^e ^B!ömmling ober

hk ^inber türüfi^er 5!)lamelu!en betrachten ft(^ erft redjt aU ©igent^ümer be§

Sanbe§, toeli^eg nur gu tl§rem ^lie^nu^ ha ift; aber tt)a§ 5legt):^ten ift, toei§

deiner Don tl^nen Tillen.

©eit 3§mael ^ur ütegierung gelommen, ift au^ l^ierin eine SSefferung ein*

getreten; aber nur in ben l^öd^ften ütegierung§!reifen hei ben bem |)ofe na^e=

fte^enben ^erfonen, unb nod^ Diel !ann getrau toerben für bie ^u§bi(bung be§

nationalen 6inne§ unb ber S5aterlanb§liebe. ©efi^ii^te unb ©eograpl^ie, in Iei(j&t

fa^lic^er SSeife au(^ ben jüngften 6(^ülem Vorgetragen, ha§ toürbe öietteii^t au(^

für 5legt)^ten du ^Dlittel fein, um ha^ nationale SSetou^tfein gu toeden; unb too

lönnte hk^ loir!famer gefd^el^en, al§ eben bort, too hk coloffalen SSauten ber

S5orfal§ren i^xt großen unb einfallen Sl^aten no(^ l^eute in einer SBeife er=

gäl^len, toeI(^e felbft ben g^remben mit ©l^rfurd^t unb SSetounberung erfüllt?

@§ mu§ ber ^ugenb einge:|3rägt li^erben, ha% 5leg^:^ten ein eigenartige^ ßanb,

toie !ein anbereg auf @rben, ha% feine S5etool§ner, je^t arabifd§ f^red^enb, el^e=

vxal§ eine eigene ^pxa^t l^atten, ba^ hk ]§eutigen S5eiool§ner hk 5lb!ömmlinge

ber alten ^etoo^ner, unb ba§ ha^ Streben 5lUer barauf gerichtet fein muffe,

hem Sanbe unb S5oI!e toieber ben ©lan^ gu geben unb hit ß^ultür p ertoerben,

toeI(^e e§ ju htn Seiten ber ^pi^araonen unb ^tolemäer l^atte.

*) 2)Q§ heutige 5legt):ptctt Reifet in ber arabtfc|en ©^rad^e aud^ aU Sanb masser, ^oba§

ana masseri ^otool bebeutet „id^ bin au§ 6aito" ober „(Sa^irincr", aU aud) „td§ bin 3leg^^tet".

e§ toärc 3U toünfd^en, ba^ man Sanb unb ©tabt aud^ toieber ju ben alten Flamen toer'^ülfc,

toenigften^ masr für ha^ Sanb abfd^affte unb ftatt beffen Bled el Kopt, b. ^. .^optenlanb, n)eld^e§

bie euro^äer burd§ 5leg^^ten toiebergeben, toä^tz. S)ie i?opten unb fJfeEa'^in, bon einer unb

berjelben 5lbftammung
, finb ja bod§ hk Ijerrfd^enbe üiace in 5leg^pten, unb i'^nen gehört hk

3u!unft.
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§anb in §anb bamit follte bte S5exf(^mel5ung hex Dt)naftie mit bem 25oI!c

öot fiel ge^en; Beibe, gütft unb S5olf, foEten etfennen, ba§ il^xe 3ntexeffen ge=

meiniame unb unjettTennlii^e finb. @0 ift anjune^^men, ha% bex ^^ebiöe längft

äu biefer @x!enntniB ge!ommen ift; um fo me^x, aU ha^ ©efüP be§ ägi^i^ti^

fd^en S5oI!e§ füx ba§ §au§ be§ 5[Rol§ammeb = 5lliben ]6i§ l^eute no(| !ein be=

fonbex§ ftax!e§ ift unb fein !ann. 5D^o]§ammeb = 5lli felbft, bex SSegxünbex bex

je^igen $exxf(|exfamilie, tnax !ein eingeBoxenex 5legt):|3tex, fonbexn ein ^Oflaceboniex

(geb. 1769 in ^a'oala in 5!}lacebonien) unb l^öt^ft tr)al§xf(|einli(| fogax tf(|ex!efft=

f(|ex ^IBftammung. 5lBex felBft toenn ex 5legt):|3tex gettjefen tüäxe, fo toüxbe ba&

aEein no(| niä^i ha^u Beigetxagen l^aBen, il^n unb feine £)t)naftie t)ol!§t!)ümli(|ex

3U ma(|en; exft bann tüixb bie§ gef{|el§en, toenn bex ^l^ebiöe fein 35oI! buxd^

6(|uli6ilbung ciöilifixt, fi(| felbft aBex dmx tüeifen ©efe^geBung untexfteEt unb

fxeitüiHig bexienigen ^Pxäxogatiöen Begeben f)dbzn toixh, toelt^e mit bem SSegxiff

be§ mo]^ammebanif(|en §exxf(|ex§ aEexbing§ immex öexBunben getnefen finb;

toenn ex, mit einem 2öoxt, nid^t längex, toie e§ je^t factift^ bex gaE ift, übex=

unb augexl^alb be§ @efe|e§ fte^t, fonbexn fi(| mit bem G)eban!en befxeunbet,

nux bex exfte i)ienex beffelben gu fein. £)amit foH !eine§ttieg§ bem ^onftitu=

tionaIi§mu§ in 5legt)^ten ba§ S[ßoxt gexebet toexben; abex bex 6taat§5au§l§alt

!ann txo^bem gexegelt unb gefe^lid^ geoxbnet toexben, unb baxauf !ommt e§ öox

aEen i)ingen an.

SOßenn toix öoxl^in anfül^xten, ba^ e§ bem §exxf(|ex 5legt):|3ten§ gelungen ift,

na(| langen ^nftxengungen einen intexnationalen ®exi(j§t§^of ju exxid)ten, fo ift

bamit no^ !eine§tt)eg§ ba§ gan^e 35ex]§ältni§ bex Sanbe§xegiexung gegenübex bex

euxo:päif(|en S5et)öl!exung geoxbnet.- ^zin xe^i unb BiEig bentenbex 5Jlenfd^

tüixb e§ bem ^l^ebiöe öexaxgen, ba% ex jebeS exlaubte ^Jlittel öexfuc^t, um bie=^

felbe pm S^xagen bex aEgemeinen Saften mit l^exansu^iel^en; aEe bexaxtigen

Sßexfmle finb inbeffen Bi§ je^t an ben fogenannten „(5;a:|3ituIationen" gefi^eitext.

£)ex in ^llejanbxien obex in ixgenb einex anbexen 6tabt 5leg^:pten§ lebenbe @uxo=

^äex, felBft auc^ bex boxt geboxene, toünfd^t fel§x, öom guten ^ftaftex in ben

Stxa^en obex t)on bex SSeleuc^tung bexfelben buxd§ @a§ gu :pxofttixen, obex ex

toeigext ftd§ bel^axxlic^, auc^ nux ba^ gexingfte D:pfex ju bxingen. Dex ^in=

geboxene, bem ba^ 6txa6en:pftaftex gleichgültig, ja man !ann fogen unangenel^m

ift (toeil bie ^ameele unb hie unbefi^Iagenen @inl§ufex beffex auf unge=

:pjXaftexten 6txa§en foxt!ommen), bex mu^ fteuern unb ebenfo ba§ @a§ he^df)len,

tüel(ie§ bie euxo:|3äif(^en Cluaxtiexe beleuchtet, toäl^xenb feine eigenen buuM finb.

S)ie§ S5eif:|3iel genügt, um 3U betoeifen, loie öiel in ben 9teIationen mit ben

euxo)3äif(|en 3lnfieblexn p änbexn toäxe. 5lbgaben auf ^tnmobilien 3. 35. toexben

t)on einigen @uxo:|3äexn bejal^It, öon anbexen öextoeigext. 6eit ^uxjem l§at man
eine 6teuex auf Sßagen unb $fexbe eingefül^xt, bie obex nux Jjon ben aEextoenig*

ften @uxo:|)äexn geleiftet toixb. £)ie 9flegiexung fi^eut ftc^ natüxli(|, ieben @in=

gelnen Mm betxeffenben ßonfulate gu öexüagen. ©öffentlich ft^ßfft aud§ l^iex

bie Sufti^xefoxm anbexe unb, fagen toix e§ offen, füx ba§ ßanb günftigexe 35ex«

pUniffe.
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V.

^^ ^aU f(i)on gefagt, ba§ §e^fe al§ 2)td^tex unmittelbar t)on @id§enbotff

au§ge]§t. Sßte ber gelb in jeinex 5Rot)eIIe „@in ^IBenteuex", jt^eint et in feinen

erften SSanbetial^ten fid^ ben tomantifc^en „5raugeni(^t§" gum begleitet ettoäl^It

äu l^aBen. äßo et in einet feinet 9^ot)eEen (Sott!a) fid^ felBft al§ Jüngling ein=

fü:^tt, fingt et in bet ©ic^enbotff'fd^en %omxt, unb ntan et!ennt, ha% et fe^t

ftüi§ hk tomanlif(^en ^elobien mit feltenet @eläufig!eit na(^ge:^fiffen. ^n bet

Sammlung tomantifd^ et ^nbetmät(^en, hk et al§ 6(^ület nutet bem Sitel

„S)et ;3ungBtunnen" **) l^etauSgaB, ift ^u§ie 5Jlotgentot^ ein leiBIid^et SStubet

be§ Betül^mten @i(^enbotff'fc^en gelben. £)a§ S5u(^ ift hk 5ltBeit eine§ ^nbe§,

]^at aBet boc^ ein getoiffeg ^uteteffe, ba e§ ben etften 6tanb:pun!t be§ S)id§tet§

Bejeic^uet. ^an fte^t au(^ batau§, mit toeld^en ©aBen et t)on Anfang an au§=

getüftet toat: bie fnaBenl^afte aBet nie gefd^macflofe $Ptofa fliegt leidet, unb hk

SSetfe, hk 16ebeutenb l^öl^et fte^en, finb mit aE' il^ten 3^a^!längen unaffectitt,

ftd§et gefotmt unb ftifd^. @t fingt nad^, aBet et fingt tein; e§ ift hk getr>ö]^n=

li^e tomantifd^e S^onatt, aBet mit jugenblid^et f?tifd§e unb 5lnmutl§ angefd^lagen.

3n ben giegeljal^ten naiö ju :|3tobuciten, l^eigt ]d^on ein $p]§änomen ju fein, unb

hk ungetoö]§nli(^e angebotne gettfd^aft üBet hk 6|3tad§e fid^ett ben bid^tenben

6d§ület gegen gotcittl§eit unb ^O^aniet. ^et, ttjie e§ f^eint, t)om SSatet, hem

Be!annten ^l^ilologen, etetBte 6:^tad§ftnn enttoidelt fid^ Bei bem 6ol§ne ju einet

6:^ta(^fettig!eit, einet ßeid^tigMt, mit Sßotten unb ^ll^^tl^men um3uf:|3tingcn, hk

fd^on im etften ^ünglingSaltet nic^t tneit t)on SSittuofität entfetnt tt)at. i)iefc

faft ^üd^ett'fd^e 6:|3ta(^fettig!eit Bebingte al§ ein ©tunbelement in §et)fe'§ S5e=

gaBung hk üBtigen (Sigent5ümlid§!eiten , hk et nad^ unb nac^ enttoitfelt l^at.

@t fang t)on Einfang an, nit^t toeil et mel^t auf bem getreu ^citte, al§ aEe

*) Tlan betgl. m^naxW, ©. 258.

**) 33erlin, 5llej:anber Suncfcr. 1850.
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Heutigen, fonbetn toett e§ i^m unenblic§ natüxltd^ex unb leidster al§ 5lnbetn

fiel, ha^ au§3ufagen, tüa§ ex auf betn $ex3en l^atte. £)a nt^t ftax!e innere

Umtoäläungen ober etngxeifenbe äugexe ^ege]6enl^etten exfoxbexlic^ toaxen, um
feine Si:|3:pen ju öffnen, tüie fonft tnol, um hk ©x^eugunggluft i)exex ju tnet^en,

benen hie ^oxmfinbung fd^töiexig ift unb benen e§ nur in ben ^lugeuBIiden bex

Seibenf(^aft gelingt, hk ©d§ä|e be§ 3nnexn an'§ 5i:age§Iid^t ju l^eBen, fo Uiäk
et nid^t naä) 3nnen, fonbexn nac^ klugen, gxüBelte nux tnenig üBex fein ^^,
feinen SSexuf unb feine g^äl^igfeiten, fonbexn fid) too^l betonet, ha^ ex in feinex

6eele einen üaxen @:|3iegel txug, ber.5llle§ auffing t)on feinex Umgebung, toa§

i^n anf:i3xad^, fanbte ex mit bex @m^fänglic§!eit unb bem 9^ad§exf(^affung§bxange

eine§ Bilbenben ^ünftlex§ ben ^iiä na^ aEen 6eiten uml^ex.

@ine§ Bilbenben ^ünftlex§, fagte i(^; benn niä)i lange ful^r ex fort, hk
romantif(^e 5[flufi! auäuftimmen. @x ^ai felBft gefagt:

©c£)ön ift toniQntijd^e 5poefte,

5£)odj h)a§ matt itetittt beaute de nuit.

Die xe(^ten 5!Jlännex, meint §et)fe, öexftel^en il§xe @eban!en ä jour gu faffen,

unb ex ift in aEju l^ol^em (^xahe ein ©onnenünb , ol§ ba§ ex im xomantif(^en

gtoielit^t ]§ätte fte^en bleiben !önnen. S^xilex toat ex übex5au:|3t nic^t, unb bie

^flomanti! ]§atte natuxgemäg unb notl^toenbig i^xe 6täx!e in bex Stjxü. S)ie 5^atur:=

Umgebungen flößten ibm au(^ !ein felbftänbige§ :|3oetif(^e§ ^ntereffe ein; eine fold^e

grif(^e be§ ^eere§ unb ber Sanbfc^aft, toie fie g. f8. hie bänift^en 9lot)etten

S5li(^ex'§ übexl^audöt, toixb man in ben feinen nid§t ftnben; er ift !ein Sanb=

fi^after unb iai ftet§ hie ßanbfc^aft nur al§ |)intergrunb benu^t. 2öa§ am
erften unb frü^eften feinem ^Me begegnete, fobalb er enttoidfelt genug toar,

um mit eigenen klugen au feigen, toar ber 5Jlenfc§; unb too]§lgemer!t, niä)i hex

Wen\^ al§ eine öon Organen bebiente gntettigen^, ober al§ ein SßiEe auf atoei

Steinen, ober al§ :^f^c§ologifc^e ^er!toürbig!eit, fonbern al§ :t3laftifd§e ©eftalt.

3u aEererft l§at er, nad§ meiner 5luffaffung, ganj toie ber Söilbl^auer ober ber

©eftaltenmaler, fobalb er feine fingen f(^lo6, feinen @efidöt§!rei§ mit Konturen

unb Profilen bet)öl!ert gefe^en. 6(^öne äußere fjormen unb SSetoegungen, hie

Haltung eine§ anmutl^igen ^o^fe§, eine rei^enbe ©igentl^ümlic^feit in ©teEung
ober @ang ^dben i^n gan^ auf biefelbe SBeife befd^äftigt, toie fie ben bilbenben

^ünftler erfütten, unb finb öon i^m mit berfelben SSorliebe, ja bi§toeilen faft

mit te(^nif(^en 5lu§bxix(len toiebergegeben toorben. Unb nid^t nur ber ©rgdl^ler,

aud§ hie auftretenben $Perfonen faffen oft genug auf biefelbe SBeife auf. ©o fagt

a. 35. hie §au^t^erfon in hex 9^ot)eEe „£)er ^xei^xi^iex" : „2)ie 3ugenb l^ier ift

gefunb, unb ha§ ift in jungen 3al§ren hie l^albe ©(^önl^eit. 5lu(^ l§aben fie nod§

S^ace. 5l(^ten ©ie auf hie feine g^orm hex^öpje unb hie aarte S5il =

bung ber ©(^läfen unb im ®ang unb 2^ana unb ©i^en hie natürlit^e ^n=
mut]§." *) ©in f(^lagenbe§ S5eif:|3iel biefer 5lrt be§ i)id§ter§, ^n feigen, finbet man
in ber ^loOeEe „2)ie ©infamen", too fein TOfemut^ barüber, mit ben 5}litteln

feiner ^unft nur fo unooElommen malen au lönnen, folgenbermagen au Söortc

!ommt: „^nx ben Umri§! toütl^ete er öor fid^ l^in, ein :|3aar Du^enb Sinien

*) @. 2B. VI, 40.
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nut! S[ßie fie auf bem ©feld^en etnl^etttabt , ha§ eine SSein übet ben ^Men
be§ X:§iete§, f(a(^ unb fitzet tul^enb , ba§ anbete mit hex 6^i^e be§ fju§e§ faft

ben SSoben ftteifenb; unb ben ted^ten @IIenBogen auf ha§ tu^enbe ^ie niebet=

geftü^t, bte §anb leitet untet bem ^inn, mit bet §al§!ette jpielenb, ba^ @eft(^t

l^inauggettjenbet nac^ htm 5!Jleet; toeld^e ßaft jd^tüatjet gleisten im ^adenl e§

leuchtet totl§ batin; ein ^otaEenf(^mu(f — nein, ftifciie ©tanatblüt^en. £)et

SBinb fpielt mit bem lofe angefnüpften Zuiü)', toie bun!el Btennt bie Sßange,

unb tniz t)iel bunüet ha^ 5luge!"*)

@§ finb SSilbet tüie biefe, aufgeaei^nete unb feftgel^altene Süssen ttjie bie

Ie|te, mit benen bk ^l^antafie §e^fe'§ öon Einfang an o:^etitt l^at, unb bk ifjxen

einen 5lu§gang§^un!t Bilben. Unb ob man no(^ fo \e^x fül^It, toie öiel t)et=

nünftiget e§ ift, einen £)i(3^tet p f(^ilbetn aU i^n ju loBen, jo !ann man boä^

ni^i einen 5lu§Btu(^ bet ^etüunbetung batüBet ^utiid^alten , toie öotäüglit^ e§

übetatt §et)fe gelungen ift, feine (Seftalten, fteili(^ 16cfonbet§ bie gi^auengeftalten,

bem 5luge bat3ufteEen. @t gel^ött nit^t p bet Befd^teiBenben 6(^ule, et (^ata!=

tetifitt nid^t tüeitläuftg, toebet tt)ie SSal^ac no(^ tüie ^utgenjett), fonbetn fc^ilbett

mit tnenigen S^öen; aBet feine ©eftalten BleiBen un§ boä) in bet ©tinnetung, unb

au§ bem fel§t einfad^en ©tunbe, toeil fie aUe 6tt)l l^aBen. @in S5auetmäb(^en

au§ Neapel obet Ztjxol, ein S)ienftmäbd§en obet ein junget fjtäulein au§ £)eutfd^=

lanb BleiBen unB, toenn fie öon i'^m gemalt tootben ftnb, in ßtinnetung, tüeil

fie aUe buxä) bie ftteng ibealiftifd^e ^etl^obe unb ^unft bet ^atfteHung geabelt

ftnb. 6ie finb fotmöoHenbet toie Statuen, fie l^aBen eine §altung tüie ^öni=

ginnen. 5^iemanb, au^et bem 5JlaIet Seo^olb üloBett, an ben einige öon öe^fe'§

ttalienifc^en 5ltBeiten etinnetn, l§at, meinet 2Biffen§, einen fo gto§en 6t^I in

bet S^iJ^nung tion SSauetn unb fj^f^^^^ ^^ ^^^ ^tig gelegt. — Unb biefe ^piafti!

BleiBt ni(^t Bei bet anbeten @eftalt ftel^en, fie etfttedt fi(^ aui^ auf ba^ @emüt5§==

leBen. $lßenn bet 5lu§btU(S nid§t aEp getoagt tüäte, mö(^te i^ fagen, ba§ §e^fe

bie Siebe :|3laftif(^ f(^ilbett. 2)ie ülomantüet faxten fie immet Ii)tifd§ auf. Unb

tetgleid^t man bie ßieBe§noöeEen §e^fe'§ mit tomantifd^en SieBeSnoöeEen, fo

toitb man finben, ba^, toöT^tenb bie üiomantüet il^te 6tät!e batin l^aBen, bie

tomantift^e ©ntjütltl^eit al§ foli^e ju anall^fiten unb ben feltfamften, fonft namen=

lofen Stimmungen 3flamen gu geBen, fi(^ Bei §et)fe gleid^ iebe§ :pf5d^oIogif(^e

50loment in einet ^iene obet ©eBetbe f^^iegelt; 5llle§ toitb Bei il§m gleid& 5ln=

fd^auung unb fi(^tBate§ SeBen.

VI.

^ä) BemetÜe, bag bie gä^ig!eit, ©eftalten feftäul^alten unb au ibcalifiten,

ben einen 5lu§gang§^un!t bet ^l^antafie unfete§ ^i(^tet§ Bilbe. 6ie l§at nod^

einen anbetn. (Setoi§ faft eBen fo utf:|3tünglid§ toie feine f5^äl§ig!eit, ß^l^ataüete

3U Bilben, ift feine Suft, „^IBenteuet" 3U etteBen unb 3U etbid^ten. Untet 5lBenteuetn

tietfte^e i^ S5egeBenl§eiten eigentpmiidöet, aBenteuetlit^et 5ltt, bie — toa§ Bei

toit!li(^en 5lBenteuetn faft nie bet gaU ift — eine fid^ete ßontut, einen fo Be=

ftimmten Einfang, ^itte unb 6d§Iu§ l^aBen, ba^ fie bet $]§antafie toie ein t)on

einem 9fla^men umfd§Ioffene§ ^unfttoet! etfd^einen. 5lu§ itgenb einet äu^eten

^) @. äö. VI, 5.
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obet tnneten SSeoBat^tung — hem Fragmente etne§ Zxaumz^, einet SSegegnung

auf bex 6tta§e, htm %nU\d bet mittelaltetlid^en 2^1^ütme einer alten 6tabt im
5lBenbfonnenf(^ein — entf^jJtingt tl§m hnxä) hu ta:|3ibefte 3beenaffociation eine

©efc§i(^te, eine S5ex!ettung t)on S5egeBenl§ eilen, unb ba ex \o ftxeng fünftlexifi^

angelegt ift, nimmt hk\t S5egel6en^eit§xei!§e ftet§ eine xl^^t^mifi^e fjoxm an. 6ie

toixb, fo 3n jagen, eBen fo :|3laftifc^ gefoxmt tuie hk ß]§axa!texe. @ie l^at il^x

^noc^engexüft, x^xe fJleifc^egfüHe, t)ox Willem iT^xe töol^lmaxüxte unb f(^male XaiEe.

S)ie fjäl^ig!eit, eine @efd§i(^te in !na:p|)ex unb gefehlt)jfenex fjoxm mitptl^eilen,

jie fo ju fagen l^axmonifd) gu x]§t)tl§mifixen , entf:|3xingt unmittelBax au§ §e^fe'§

bux(^ unb buxd§ l^axmonifd^ex 9^atux. i)ie 9^ot)elIenfoxm, tüie ex fie 3ugejd)nitten

unb cifelixt ^cit, ift eine ööEig oxiginale unb felBftänbige 6(^ö:|3fung, fein toa^xt^

^gentl^um. £)axum ift ex au(^ Befonbex§ bux(^ hk ^xofanobelle :|3o:|3uIäx ge=

tooxben. Seine 5^ot)eIIe !§at immex äu§exft tnenige unb einfadje gactoxen, hk

5lnäa]§I bex ^exfonen ift fo gexing tüie möglich, hk ganblung gebxängt unb mit

einem einzigen Miä üBexf(^auBax. 5lBex fie ift nid^t aEein um bex ^Pexfonen

tüiEen ba, tok getnöl^nlic^ in bex bänifc^en 5^oöeEe, too ha^ :|3ft)(5ologif(^e @Ie=

ment hk ^au^Dtfac^e ift; fie l§at i^xen eigent]^ümli(^en ©nttüitflungggang unb

i^x felbftänbigeg ^ntexeffe. @ine 9lot)eEe tüie hk bux(^ bie altöätexlic^e 5lnmut:^

be§ 6t^l§ fo xeijenbe „^benbfcene" ßl^xiftian Sßinti)ex'§ *) ^t ben 5!Jlangel,

ba^ ni(^t§ in i^x gefd)iel§t. ^ie 3^ot)eEe ift Bei §e^fe nid§t ein !Ieine§ 3ßttBiIb

obex (SenxeBilb; e§ gefd^iel^t @ttoa§, unb e§ gefd^iel^t immex ettoaS Unextoax^

tete§. SDie §anblung ift in bex Ütegel fo angelegt, bag an einem geioiffen ^un!t

ein unöoXi^exgefe^enex Umfc^Iag eintxitt, eine UeT6exxaj(^ung, hk, toenn bex Sefex

äuxüdbenft, fi(^ immex al§ in bem SSox^exge^enben äu§exft gxünblid^ unb foxg=

fältig motiöixt extoeift. 5ln biefem 5pun!te f:|3i|t ft(^ hk §anblung p obex t)ex=

engext fi(^ p bem, toa§ id§ il^xe f(^lan!e ZaiUe genannt l§aBe, hk bem (Sanken

exft goxm unb 6(^it)ung giBt. 5Dex @enu§ be§ Sefex§ Bexul^t auf bex ^unft,

toomit bex Stoed, ben bie §anblung exftxeBt, gxabtoeife immex mel§x unb mel^x

öexfd^leiext unb öexbedft toixb, Big bie §ülle :|3lö^li(^ fäEt. £)ie UeBexxafi^ung

be§ Sefex§ Bexul^t auf bex ©etoanbtl^eit, mit toeld^ex ex anfi^einenb me]§x unb mel^x

t)on bem gexabe üBex bem 5lu§gang§:|3un!t liegenben @nb:pun!te entfexnt toixb,

Bi§ ex f(^lie§lic§ entbetft, ba§ ex in einex 6:|3ixallinie gefül^xt tooxben ift unb ficfi

bixect üBex bem $un!te, too hk ^jä^ung anfing, Befinbet.

^et^fe ]§at felBft in bex Einleitung ^u feinem „S)eutf(^en 5Jlot)eIlenf(^a^" fid^

üBex ha^ 5Pxinci:p, bem ex in bex 5^ot)eEcncom:|3ofition l^ulbigt, au§gefpxo(^en. §iex,

toie in bex Einleitung ^ux „Stitfexin t)on Sxeöifo", mad^t ex £)enen gegenüBex,

hit ba§ ganje @etoi(^t auf 6t^l unb 35oxtxag legen tooEen, baxauf aufmcx!fam,

ha^ bie Ex^äl^lung al§ Ex^äl^lung, toa§ ^inbex hie (Sef(^i(^te nennen, bo(^ bie

notT^menbige (Sxunblage bex 5^oöeIle ift unb BleiBt unb i^xe eigenaxtige 6(^ön=

Ijeit ^at. Ex Betont, ha% ex na^ feinex 5leftT§eti! bex 5Rot)eEe ben ^ox^ug geBe,

bexen ©xunbmotit) ft(^ am beutli(^ften aBxunbet unb — mt^x obex toenigex

ge^altöoH — ettoa§ Eigenaxtige§ , 6:|3ecifif(^e§ f(j§on in bex exften Einlage t)ex=

xätl§. ,,Eine ftax!e 6il]^ouette," fäl§xt ex foxt, „büxfte bem, toa§ toix im

*) .^e^fe itnb Äut3, ««obeHenjc^a^ be3 5tu§tanbe2, SBb. VIII.
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eigentlichen 6inn 9^ot)elIe nennen, ni(^t fel^Ien".*) 5}lit htm 5In§btut! Silhouette

meint §e^fe ben ©tunbti^ bet ©ej(^i(^te, tnie eine gebxänqte 3nr)alt§angaBc

i^n nad^toeift. 5}lit einem trcffenben SSeif^iele unb einer tteffenben Sejeic^nung

öetanfi^ anlieft et feine 50^einung. @r fül^tt hu 3n]^aIt§angaBe einer 5^otiette

S5occaccio'§ an:

„ijebetigo begli TOerig'^i lieBt, o^ne (SegenlieBe ju finben; in tittetlid^er

2Gßexl6ung tjexfi^toenbet et all' feine §aBe unb Bel^ält nut no(^ einen einjigen

Ralfen; biefen, ba hk t)on i^m geliebte i)ame ^uföEig fein §au§ befu(^t unb

et fonft ni(^t§ ^at , il^t ein ^d)l 3U beteiten , fe^t et il^t Bei %i\ä)t bot. 6ie

etfä^tt, tüa§ et get^^an, änbett :plö^li(^ il^ten 6inn unb Belol^nt feine Siebe,

inbem fie il^n gum |)ettn i^tet §anb unb il^te§ S5etmögen§ ma^t."

$et)fe ]§ebt l^etöot, ba§ in biefen toenigen S^^^en aEe Elemente einet tül§=

tenben unb etfteuli(^en 9lot)eEe liegen, in bet ha^ <Bä)iä]al gtrieiet ^enfi^en

butc^ eine anbete 3ufatt§toenbung, hk abet bie 6;i^ata!tete tiefet enttoidelt, auf'§

liebenglüütbigfte ft(^ toHenbet, unb et fotbett batum auäj ben mobetnen ßtjäl^Iet

auf, felbft M bem innetlii^ften obet teii^l^altigften ©toffe ftd) guetft ju ftagen,

too „bet gal!e" fei, ba§ 6^eciftfc^e, ha^ biefe ©efd§i(^te öon taufenb anbeten

untetf(Reibet.

@t ]§at in bet gotbetung, bie et an hk 5Jlol?eEe fteEt, in§befonbete hk
gotbetung (^ata!tetifitt, hk et an ft(^ felbft gefteEt unb hk et etfüEt l^at.

UebetaE in feinen ^tofaetjäl^Iungen !ann man ebenfo filmet fein, einen „grauen"

gu finben, tüie jenet Untetfu(^ung§ti(^tet fielet toat, ha^ ]§intet 5lEem ein

gtauenäimmet fteife. (£)a§ ba§ gtauenjimmet übtigen§ au(^ l§iet vdä)i fe^It,

öetfte^t ftc^ t)on felbft.) 3n „L'Arrabbiata" ift bet S5i6 in bie §anb „bet

gal!e'', im Mlh bet ^uttet" bie ©ntfü^tung, in „SSettet ©abtiel'' bet au§

bem „SStieffteEet füt ßiebenbe" abgefc^tiebene S5tief. ^et Sefet !ann, toenn et

felbft bei §et)fe naä) befagtem tüilben S5ogeI fu(!^en toiE, ]iä) einen @inbli(f in

hie ßom:|3ofttion§tt3eife be§ £)i(^tet§ t)etf(^affen. 5Jlii^t immet ift et fo leicht ju

fangen, toie in ben angefül§tten ^äEen. 5Jlit einet @tftnbfam!eit, einet be=

^enben ©tajie, bie Ui einem 9^i(^t=3flomanen äugetft feiten ift, l^at §et)fe e§

öetftanben, ben^oten bet ©teigniffe gu fd^ütäen unb au enttnitten, ba§ :|3ft5(^o=

logifi^e ^Ptoblem gu fteEen unb ^u löfen, ha^ et in bet 9^oöeEe ifolitt. Ttii

einet toal^ten 5Jleiftetf(^aft öetftel^t et e§, ben einjelnen eigentl^ümlid^en gaE
tein unb f($atf uoöeEiftifc^ öon htm aEgemetnen ßultut= unb ©efeEf(^aft§=

pftanbe, in it)eld^em et ein @Iieb ift, ab^u^eben, o^ne bo(^ jemals, toie hie

tomantif(^en 9^ot)eEenfd§teibet, il^m babuti^ einen 2Bit!lid§!eit§(^ata!tet ^u tauben

unb ol^ne i^n jemals in eine blo^e ^Pointe auslaufen ju laffen. ©eine ^JlotjeEen

finb iDebet fut^e Sflomane, nod^ lange ß^igtamme. Sie Robert 3uglei(^ güEe
unb ftteng gefd^Ioffene fjotm. Unb fo !na:p:|3 biefe gotm auc§ ift, l§at fie fid^

bo(^ gefi^meibig genug ettüiefen, um ben t)etf(^iebenattigften ©toff in ftd^ auf=

nelimen ju !önnen. Die ^JloöeEe §et)fe'§ fc^Iägt tjiele ©aiten an, tool am
]§äufigften hie matten unb feelenöoEen, abet aud§ hie !omif(^en (tüie in bem amüfanten

©d^toan! „i)ie äBittttje öon $pifa'0, hie ^l^antaftifd^en (toie in bet §offmanniabe

^) S)eut|cf)er 5^oöeEenjc^a^, ^erau§geg. ton ^anl <^et)fe unb -^ermottn .^urä. 35b. I, ©. XIX.
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„^kd);iatxa"), ja ein öexeingelteS ^al hk jd^autigen (tu hem ;petnlt(^en ^adjtftütf

„Der ^nbet 6ünbe bei: SSätex glu(^"). ^k 9^ot»eEe, tüte er fie Bel^anbelt,

grenat an bie ©eBtete 5llfreb be 5D^nffet'§, 5D^erimee'§, §offntann'§ unb ZM'§,
§at aBer bo(!§ i]§re gan^ öefonbere £)omäne, tote i^x ganj etgentpmlii^eS $roflL

VII.

3fnbefjen, fo toiHfälfirig ic^ Bin, bte S5ebentung jene§ f(^arfen $ProflI§ al§

tnbtöibnelieg ^er!ntal ber ße^fe'fc^en ^JloöeEe angnerlennen, fo gern t(^ beffen

aBfoIute SSebeutung für bie ^floöelle al§ ^^lobeEe einräume, fo fd^toer fäHt e§

mir, baffelBe al§ entfc^eibenbe 5Rorm für bie Sßürbigung ber einzelnen ©rjäfilung

gelten ^u laffen.

£)ie 5^ot)eEe ift ia, toie iebe§ ^nfttner!, ein €rgani§mu§, in toclc^em

f(^öne S5erl§ältniffe ^öd^ft öerfd§iebener 5lrt, relatiö unabhängig t)on einanber,

pm S^otaleinbrud^e Beitragen. äBir ^abtn t)on ben t6^1§ara!teren unb öon ber

@efd§i(^te gef:|3rod§en; ber 6tt)l ift ba§ britte Clement. Tteim Ueberjeugung ift

nun bie, bag biefe brei Elemente einanber ni^i untergeorbnet, fonbem neBen=

georbnet ftnb, unb ha% iebe§ öon i^^nen, toenn e§ gur ^Jleifterfd^aft enttoidelt

ift, bem Sefer einen glei^ t)oE!ommenen @enu§ gu bereiten, ja il§n in toal^re^

^nt^ütfen ju t)erfe^en tiermag.

@an3 getoi§ !ann, toie §e^fe l^ertiorl^ebt, hk einfeitige ©nttoiiJlung be§

$ßortrag§ gu geiftreid^en (5a:|3riccio§ ol^ne Xl^ema fü!§ren; aber !ann man auf ber

anberen ©eite nid^t baburd^, ba§ man aE^u gro^e§ ©etoid^t auf „hk ©efd^ii^te"

legt, ber bloßen Unterl^altungSliteratur t)erfaEen?

Die „grü^Iing§Put]§en" 2;urgenieto'§ ftnb eine 5lot>eEe, toorin hk §anb=

lung unbefriebigenb öerläuft — ben 6tt)I im engeren 6inne !ann i^ nid^t beur=

tl^eilen, ba iä) hk ©r^äl^Iung nit^t in ber Originalf^rad^e Ia§ — ; aber bebeutet

biefer Mangel öiel Izi einem fold^en ^eiftertoer! inbitiibueUer ß^]§ara!ter5eid^=

nung? SBiegt hk 6(^ilberung ber italienijd^en g^amilie nid§t an unb für ft(^

iebe Unt)ott!ommenl§eit in ber ^otiöirung ber S5egebenl§eiten auf? 2ßa§ tl^ut

e§, ba^ ber Sefer öieEeid^t ba§ Ie|te SSiertel nid^t pm gtüeiten ^al lefen mag,

toenn er hk erften brei SSiertl^eile tnieber unb toieber lieft?

S5Iid§er'§ „Xagebuc^ eine§ £)orf!üfter§" ift eine ^loöeEe, in toeld^er hk

§anblung toenig gu bebeuten l§at unb hk meiften ^l§ara!tere burd^ il^re Ütol§l§eit

abfto^enb toir!en; aber ift fie barum Weniger ein SBer! öon pd^ftem tonft=

toertl^e, toeil i!§re §au:|3tftär!e im 6tt)le Hegt, in ber meifterl^aft burd§gefül§rten,

faft gtüeil^unbert Saläre alten 6:|)rad))t)eife be§ brauen Mfter§? Diefe 6:prad§=

toeife ift un§ eine S5ürgfd^aft für bie fd^neibenbe Söal^r^eit ber ©rgäl^lung, eine

Sßal^r^eit, ^u ber man nid^t auf hem Söege be§ 3ibeali§mu§ gelangt, unb hk

barum ton §et)fe toeber gefut^t, nod^ erreid^t toirb, i^ meine jene Sßal^r^eit,

hk öon ben fjranjofen al§ „la verite vraie" bejeid^net toirb.

Unb !önnte man ni^i §et)fe mit feinen eigenen SBaffen fdalagen? 3d^

glaube e§. @r toiU mit feiner Betonung beffen, tt)a§ hk 9^ot)eEe in ber 5^ot)eEe

ift, äugleid^ gegen bte Ueberfd§ä^ung be§ 6t^I§ unb be§ xhzeüen @e]§alt§ fjront

mad^en. ^Iber Uon aUen feinen berfiftcirten 9flot)eEen fc^eint mir „Der 6ala=

manber" am l^öd^ften p ftel^en, öon allen feinen ^rofanotieEen ift „Der le^te
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ßentaut" mix hie HeBfte, unb iene jd^eint mit toegen bei 35otttog§, biefe toegen

ber 3bee ben $tet§ baöonjutrogen.

5[Jtan geBe fii^ !eine TO^e batnit, im „6alamanbet" na(^ einem ,,gal!en"

gu füllen ; e§ giBt ba feinen, .ganbinng giBt e§ ba nit^t, bie (^^ataftere ent=

tdiäzln fi(^ jo gnt tnie gat nid§t, unb boi^ toixb jeber em:pfängli(^e ßefet unter

htm ©inftuffe be§ S^ub^x^ ^i^f^i^ ^^etjinen einen fo leBl^aften @enu§ em:pfinben,

ba^ e§ il§m t)ot!ommt, aU l^ätte ba§ (Sebid^t au§et feinen eigenen 35otäügen

nod^ alle hit, hit lijm abgelten. S5on bex e:pif(^en Sflul^e, t)on bem objectiöen

St^I, bex §e^fe'§ eigentliches 3beal füx ha^ 3^ot)eEenfa(^ ift, tüixb man ^iex

ni(^t t)iel finben. 2)iefe e:pij(^e Sftul^e :|3a§t öieEeit^t üBexl§au:pt tüenigex füx ben

nuxnl^igen @eift unfexex S^it 35oEftänbig ift e§ §et)fe tool eigentlid^ an^ nit^t

geixmgen, bie§ 3beal gu öexh)ix!Ii(^en, augex in benienigen ^xofanot) eilen, hie

gax ni(^t ba§ mobexne (S^uItuxIeBen Bexül§xen, toie in ben genialen ^afti(^en au§

bex SSox^eit: ,Sie 6titein t)on 2^xebifo" unb „©eoffxo^ unb ©axcinbe", ttjo

bex ebel einfältige 6t^l bex altitali*enif(^en obex :|3Xot)en§alif(^en Sx^ä^lungen

ibealifitt ift, unb in benjenigen Stoffen, hie hem ßeBen be§ 25ol!e§ in Italien

obex kl)xoi entnommen finb; benn ba§ 35ol! ift in jenen ßänbexn felBft ein

nait)e§ unb au§ ein ex goxm gegoffene§ Stüd 50^ittelaltex. @ine ©x^ä^lung

toie ha^ Heine 3iUtoel „L'Arrabbiata", ha^ -Öetife'S ütul^m Begxünbete, !ommt

exft bux(^ i^xe f(^lic§te, ftxenge ©infaffung gu il^xem Sftei^te; mit ftt)liftif(^en

SSexgiexungen obex mit :|3f^(^ologif(^ jugefd^liffenen gacetten auSgeftu^t, toüxbe

fte i^xe gan^e ©(^önl^eit Oexliexen, toenn nic^t unmöglich fein. @benfo ift „^ie

6ti(!exin t)on S^xeöifo", hie tool na(^ bex eBen genannten ben gxö^ten S5eifaU

geexntet ^ai, in i^xex xül^xenben @infa(^l§eit unb ©xöge auf fold^e SBeife ein§

mit i^xex ß]§xoni!foxm, ba^ fte ol§ne biefe gax nid§t ben!Bax ift. 5lBex too xein

mobexne ßultuxfcenen gefc^ilbext toexben, ha tann hex St^l !aum gu inbioibuell

unb next)ö§ fein. §e^fe felöft !ann e§ ni^i untexlaffen, fi(^ in biefex §infi(i)t

nac^ feinem 6toffe ^u xid^ten; toie febxil ift ni^i hie DaxfteEung in bex l^üB=

fc^en ^xan!engefc§i(^te in ^xiefen „Un^eilBax" ! 3^nbe§ lägt ex fid^ augenfd^einlit^

nux toibexftxeBenb obex unfxeitoiEig p einem fo leibenfd)aftli(^ toogenben unb

jittexnben 6tt)l toie im „6alamanbex" ^inxeigen. @§ ift lautex S5oxtxag, al6ex

boc§ ift e§ toal^xlic^, toie hie Sd^toeben fagen, „icke snak, men sak" („ni(^t

©efd^toä^, fonbexn Sa^e"). 5llle§ ift l§iex leBenbige§ SeBen, jebeS äßoxt unb

jebe ft^liftifc^e SQßenbung tiefgefül^lt unb buxt^fid^tig ; man iBlidt babuxd^ bixect

in hie !äm:pfenbe Seele be§ SdjxeiBenben l^inein. Die Situationen finb un=

Bebeutenb unb aUtäglid^; !eine Bengalifd^e SBeleud^tung, nidjt einmal in einem

Sd^lugtableau. 5lBex biefe mexltoüxbigen , unglauBlid^ ft^önen, natuxtoibxig

leichten, :pexfönli(^ leibenf(^aftli(^en S^exginen, toel(^e fxagen unb anttooxten,

fc^ex^en, fingen unb !lagen, machen jebe einjclne alltägliche Situation :|3ft)(^o=

logif(^ um fo einleud^tenbex, je fonbexBaxex fie füx eine xul^ige, gexegelte S5ex*

nunft fid^ aufnimmt. 3um TOfd^lug tönen biefe l^ex-xlid^en Siex^inen, toeld^e

bux(^ hie S5et)anblung ein ganj neue§ S3ex§ma§ getDoxben finb, eBenfo üBex=

xafd§enb, toie genial unb fü^n, in hie 5lccoxbe hxeiex natuxfxifd^ex ^flitoxneHe au§.

Tillen S^l^eoxien pm %xo^ he^aupiei eine i)id^tung, toie biefe, il^xen $pia^.

@§ toill mi(^ üBex]§au:t3t Bebün!en, al» mad^e ^e^fe ftd^ einen unxidjtigen
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SSegttff öon bet SSebeutung be§ :t3oettf^en 6tt)I§. 2:]§eotettf(^ fütd^tet er beffen

felBftönbige @nttt)t(!elung unb mag !etne 2ßet!e, bte „lautet SSotttag unb ©tt)!"

ftnb. ^t(^t§beftotoemget l^at et in @ebt(^ten tute „^a§ g^eenünb" unb noc^

mel^t in einem ©ebii^te tüte „^Jtauenemanct^atton" felBft foI(^e $tobucttonen

geliefett. 2)a§ etfte t)on biefen ©ebtd^ten ift fein unb gtaciög, aBet bet Sd^etj

bauett teid^Iid^ lange — öon geft^Iagenet 6a]§ne igt man nid^t getn aE^u öiel;

ba§ anbete, beffen S^enben^ üBtigeng hit Befte ift, leibet an einet glaubet'

l§aftig!eit o^m ©al^. 5l6et ein au§ge^tägtet 6tt)I ift \a au(^ nid§t baffelBe, tük

hk fotmeHe SSittuofität be§ 33otttag§. Dag ein 6:pta(^!ünftlet toie ^el^fe, bet

UeBetfe^et @iufti'§, bet S^touBaboutS, bet ttalienif(^en unb f:panifd§en 35oI!§-

liebet, biefe im öoEften Wa%e Beft^t, t)etfte]§t ftd§ öon felBft. 5lIIein bet in

2Bal§t]§eit !ünftletif(^e @tt)l ift ni(^t bie fotmeEe 5lnmutl§, hu \iä) gleid^mägig

üBet 5lEe§ i^etBteitet: 6ti)l im l^öd^ften 6inne be§ 3öotte§ ift ^ut(^gefü^tt =

l^eit, auf aEen fünften butd§gefül§tte ^Jotm. 2öo 6^ta(^fatBe, 5lu0btu(!,

^iction, :pet}önli(^et 5lccent no(^ eine geiüiffe aBfttacte @Iei(^attig!eit l^aBen,

too e§ ni(^t gelungen ift, in iebem ^Uloment ben ^axatkx ft(^ in allen biefen

äußeten gotmen al6f:piegeln p laffen, ha l^ängt hu 6:|3ta(^bta^etie, au§ tüie

leichtem ©etoeBe fte anä) BefteT^en mag, fteif unb tobt um hu $Petfönli(^!eit be§

6:|3te(^enben. £)et t)oE!ommene mobetne 6t^l bagegen umfi^liegt biefe, toie ba§

©etoanb ben gtied^ifc^en 9lebnet, hu Haltung be§ ^öt:pet§ unb Jebe S5eU)egung

]§ett)otl§eBenb. ^et öittuofenl^afte ©t^l !ann, felBft toenn et „glänsenb" ift,

ttabitioneE unb ttit)ial fein; bet ec^te 6tt)l ift ha^ nie. — 5ln bem 6tt)l in

|)et)fe'§ 5Jlot)eEen l^aBe id^. nid^t öiel auS^ufe^en; feine btamatif(j§e i)iction ha=

gegen f:ptid)t miä) nid^t fo an.

^and)et tüitb t)ieEeid§t meinen, tüenn einige bet ]§iftotif(^en ^tamen §et)fe'§

ni(^t hu 5lnet!ennung, toie feine ^oöeüen, gewonnen l^aBen, fo liege e§ batan,

ba^ fte 3u toenig §anblung unb gu tjiel 6tt)l befi^en. Söenn ba§ äöott 6t^l

abet t)etftanben toitb, toie id§ e§ l§iet Beftimmt l§ak, fo mu§ man getoig e^et

fagen, baß i^te S^mBenfotm aBgettagen tr»at unb ba§ fte nid^t 6tt)l genug

l^aBen. ^ie £)iction in „(SlifaBetl^ ß^l^atlotte" 3. 25. ttägt toebet l^inlänglid^

hu gatBe be§ S^^taltetg, nod^ bet $etfon, tt)eld§e f:|3tid§t. 5D^an öetgleid^e nut

bie ]§intetlaffenen betBen 5!Jlemoiten bet ^Ptin^efftn. 2)et £)id^ tet l§at Bei feinet

fotmibaBeln gettig!eit, ft(^ in iebe§ :|3oetifd^e @ente l^inein 3U finben, ein S)tama

eBenfo leidet ^u 6tanbe ju Btingen, toie et eine @efd^id§te etgäl^lt, fid^ hk 5ltBeit

ettoa§ p Bequem gemalt, ^ie Heine S^tagöbie „^atia 5D^otoni", baSjenige

nutet ben 6d§auf:|3ielen, toeld§e§ ftd§ am meiften §e^fc'§ ^^loöeEen näl§ett, !önnte

foiüol but(^ i^ten $lan toie butdf) il^te ^^ta!tet3eid§nung ben italienifd^en

i)tamen 5llfteb be 5Jluffet'§, an hk e§ etinnett, toütbig pt 6eite fte^en, ioenn

fte in bet 6^tad^fatBe nid^t fo t)iel ttod^enet tnäte. £)et i)ialog 2}luffet'§ funMt

nid§t nut t)on 23ßi^, fonbetn lobett 3ugleid§ t)on 3nnig!eit unb SeBen. §e^fe

ift in feinen Dtamen ni(^t fo :petfönlid) mit feinet ganzen Seele an iebem

$Pun!te zugegen ge)t)efen. 5lBet hk§: an jebem ^un!te ift bet 6t^l.

2öie id^ nun alfo toegen bet S5ot3üglid§!eit be§ 35otttag§ ben „6alamanbet"

am ]§öd^ften nutet ben öetftficitten 91ot)eEen fteHe, fo mug i^ um bet 3bee

toitten untet ben ^tofaet^ä^lungen h^m „Seiten ßentaut" ben etften $la^
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geben, oBlool btefe 9Zot)eüe eBenfalXg gu benen gehört, hie bex 5Definttton am
fernften fielen. @§ Vnbelt ftd^ in biefet ^Rotjelle, auf tneld^e ic§ autücffommen

tuexbe, nämlti^ nic^t um eine SBegeBcn^eit ober einen ßonftict in einem einzelnen

SeBen§!teife, nid^t um einen Befonberen ipft^d^ologifc^en ^aU, übexl^ou^Dt ni(^t

um ein Stüd SeBen, fonbexn um ba§ SeBen felBft ; fie läfet gleid^fam bo§ ganje

mobexne SeBen in einem engen 9fla^men ft(^ aBfpiegeln. @in <Bä)u^ in ha^

ßentxum ift fo exquitfenb. Sßaxum e§ leugnen? SDex :|3exi:p5exif(^e 6^xa!tet

in einzelnen t)on |)e^fe'§ anbexen ^Ixbeiten ift 6(^ulb baxan, ba^ fte toenigex

intexefftxen. Sßenn man eine lange üleil^e 9lot)eIIen buxt^Iefen l^at !ann man
ni(^t tool^I uml^in, ft(^ nad^ ^unftfoxmen ju fel^nen, hu kbeutung§t)oIIexe, aH=

gemeingültigexe Qbeen unb ^xobleme in :poetif(^e goxm faffen.

VIII.

^et)fe'§ £)xamen finb l^öc^ft öexf(^iebenaxtig : 16üxgexli(f)e Sxagöbien, m^t^o=

logtf(^e, ]§iftoxif(^=:|3atxiotifd^e 6d)auf:|3iele öon fel^x t)et*f(^iebenex ^unftxic^tung

;

fein Xalent ift fo Biegfam, ha% ex ft(^ an iebe 5lufgabe toagen baxf. ßinen

ftax!en i)xang gum §iftoxif(^en l§at ^el^fe nii^t ge^Bt; bie l^iftoxifd^en Dxamen

finb aEe au§ einem :^atxiotif(^en ©efü^ entf:|3xungen unb toixlm am meiften

bux(^ bieg ©efüp. £)ie fiix ben £)i(^tcx Bejeii^nenbfte öon biefen 2)xamengxu:p:|)en

ift bie, tüel(^e ft(^ um antue Stoffe Betoegt. ^n bex S^tt, ba man üBexaU t)on

bem £)ic§tex :|3oIitif(^e mobexne 5lction t)exlangte, l§at man in Deutfd^lanb üBex

biefe S5ef(^äftigung mit altgxied^ifc^en unb xömifd^en ©toffen unöexftänbig

(amentixt obex gef:pottet. 5!Jlan fxagte, toa§ in aEex Sßelt ben S)i(^tex unb un§

an einem ©egenftanbe, toie bex 9lauB bex ©aBinexinnen obex 5JleIeagex obex

§abxian, 3U intexefftxen t)exmö(^te. güx Den, \vtlä)a txitx]ä) lieft, ift e§ !Iax

genug, toa§ §et)fe ju biefen ©ujetg l§at l^in^ie^en !önnen. „£)ie 6aBinexinnen"

konnten bex 9^atux bex 6ac^e nac^ !ein ©an^eg toexben, ^Jleleagex abex ift eine

tüi^tige, toaxmBlütige 5lxBeit. SCßex biefe§ k>iM mit 6it3inBuxne'§ „5ltalanta

in ^aIt)bon," ba^ benfelBen 6toff Bel^anbelt , t)exglei(^en toiE, tdixb gu manchen

intexeffanten SBeoBac^tungen üBex hie ^igentl^ümlid^Mt bex Beiben £)id§tex 5lnla§

finben. „§abxian" l§at tool am meiften bit ^xiti! öextoixxt. 2öa§ ben Did^tex

gu einem un§ fo fxembaxtigen , no(^ ba^u an hie ©c^attenfeiten be§ antuen

ßeBen§ exinnexnben S5exl§ältniffe, it)ie bem ätoifd^en §abxian unb 5lntinou§ loden

!onnte, fd§ien faft unBegxeifti(^. 3(^ füx meinen %^dl fteEe „§abxian" am
]§ö(^ften untex $e^fe'§ Dxamen, unb ^toax toeil bie§ ©tüd ba^ :|3exfönli(^fte unb

am tiefften em:^funbene ift. 3d) l^aBe biefe ^^xagöbie t)on bem jungen, fd^önen

^egt):|Dtex, bex, t)om StßeltBe^exxfdiex fo leibenfd^aftlid^ gelieBt, t)on aUex §exxlid^=

!eit unb ^xac^t be§ ^o\^§ umgeBen, fxei in iebex §infi(^t, nux ni(^t feinem

!aifexlid§en SSetounbexex gegenüBex, nad§ öoEftänbigex gxeil^eit fd^mac^tet — i^

^aBe biefe 2^xagöbie ni^i lefen !önnen, o^ne an einen getoiffen jungen £)id§tex

3U ben!cn, bex, fd§on in fxü^eftex 3ugenb an einen fübbeutfd^en $of Bexufen,

Balb bex SieBIing eine§ IieBen§toüxbigen unb öexftänbigen ^önig§, al§ ©ünftling

be§ ©lüdteg Beneibet toaxb, toäl^xenb ex boc^ l^eimlid^ in mand^em 5lugenBIidf

fid§ toeit ioeg öom §ofe toünfd^en mu§te unb in mand^ex geBunbenen 6tunbe
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e0 fü^te, tüte tDenig jelBft bte ©unft be§ Beften $extn bie gxeil^ett be§ ganj

UnBef^ü^ten, aBet gan^ UnaBl^ängigen auftütegt.

5lEe§ 6centf(^e unb %^eaixali]^e in btefem £)i:ama ift öon pi^ftem Effect.

Die eigentliche Uxfad^e, toatnm §et)fe Bei feinet großen S5efä^igung füx hk
SSül^ne §ier bo(^ ni(^t entfd^ieben bntd^bxingen !onnte, liegt nad§ meinex ^nfi(^t

baxin, ha^ ba§ eigentliche bentfc^e $atl§o§, ba§ 6(^iIIex'f(^e, nic§t füx il^n ^pafet.

@xft toenn ein 3^at]§o§ geBxod^en, ttjenn ba§ $atl^etifd)e ^alb :pat^ologif(^ ift

öexmog ex e§ mit öoUex Oxiginalität gn Be^anbeln. 5Da§ eigentliche bxamatifd)e

$atl§o§ an§ öoEex SSxuft toixb Bei xf^m leidet nn!ünftIexif(^=nationaI, :patxiotif(^

nnb ein Bi§d^en aEtägIi(^. §iexp !ontmt, ha^ hk Daxftettnng bex eigentlich

männlid§en Lotion ni(^t feine 6a(^e ift. 3n toie ]§o]§em @xabe ex and§ in feinex

^oefie üBex hk :pafftt)en ©igenfd^aften be§ 5!Jlännli(^en, tüie Sßüxbe, (Sxnft, ^nl^e,

Üntexaagtl^eit, geBietet, e§ fel§lt bo(^ i^m, tok @oet!§e, gan^ ba§ actiöe ^O^ontent.

(Bin Ixäftig eingxeifenbe§ §anbeln mit einem ^^ipoeä t)ox fingen ift fo toenig bex

ton feinex £)xamen, tüie feinex ^Roöetten nnb S^lomane. @ef(^ie!§t aB nnb gn

eine enexgif(^e §anblnng, fo ift fte faft xmmx befpexat: ha^ ^nbiöibnnm ift in

eine @nge getxieBen, too e§ Mnen anbexn 5ln§tDeg exblidi al§ ben, ba§ 5len^exfte

p töagen. (^an öexgleid^e hk ©anblnng be§ jnngen göxftexS in „5Jlnttex nnb

^inb", aU ex ben 6ol§n feinex ©elieBten xanBt, obex hk ©ntfü^xnng in „2)a§

S5ilb bex ^D^nttex"). 3tn neuen ütoman ift bie 6cene, too 3anfen'§ ©xBittexnng

üBex aE' bie §alB]§eiten, nntex benen fein SeBen l^ingegangen ift, if)n ha^n fül^xt,

hk 50^obeEe feinex ©eiligen p ©(^exBen p f(plagen, ein xe^t gute§ S3eif:^iel.

@§ )poax unmännli^ öon 3anfen, eine ©eiligenfoBxi! p untex^alten — bie gan^e

3bee ift al§ flüd^tigex 6d§exä amüfant, aBex läfet fi(^ nid§t feftl^alten, ol^ne ben

(S;i§axa!tex p entfteEen — aBex e§ ift no(^ unmännlid^ex, ja toeiBifd^, feinen

3oxn üBex bie tobten @^:|3§geftalten ausgeben jn laffen. Dex eigentli^e bxama=

tif(^e 3^ext) toixb baxum tool immex $et)fe'§ 5lxBeiten fel^len. lixo^ atlebem ftnb

jebod^ hk §inbexniffe, hk \iä) htm entft^eibenben ©xfolg be§ 2)i(^tex§ auf bex

SSüT^ne in ben 2öeg fteUen, nit^t Bebeutenbex, aU bag ex eine§ fi^önen SiageS

fte üBexttjinben unb einen fcenifd^en 2^xium|)^ feiexn !ann. 35oxläuftg ift ex t)ox

einigen ^a^xen jux aEgemeinen 35extounbexung in einex 2)i(^tung§axt aufgetxeten,

hk ii§m gan^ fexn p liegen fc^ien, in bex ex aBex in lux^ex ^eii einen gxoßen

^folg exxungen l§at.

@§ ift noi^ in fxifd§ex ßxinnexung, lt)el(^e§ 5luffel§en bie „^inbex bex SBelt"

in S5exlin extoei^ten, al§ bexüloman pexft in bex „6:|3enex'f(^en3ettung" exft^ien.

5[flan fpxai^ einen 5P^onat lang üBexaH öon biefem fyeuilleton. ^lö^lid§ l^atte

bex nnfd)ulbige, bem SöeltleBen entfxembete ^^oöelCift ftt^ al§ ein xein mobexnex

©eift entl^üEt, bex einen :|)j§ilofo^l§if(^en üloman mit §ölbexlin'§ Sßoxten f(^lo§

:

S5exla§ mit S)etnem ©öttexfd^Ube,

Sie Unfd)ulb nie!

5!Jlan ]§atte offenBax Bi§]§ex üBexfel^en, bag buxd^ Öet)fe'§ einfc^meit^elnbe

$Poefie ein l^eftigex ^xei]§eit§bxang ging, eine völlige UnaBl^ängigleit öon Dogmen
unb conöentioneEen Stauben. Daxum touxbe man je^t t)iel mel^x, al§ fi(^

geBül^xte, üBexxafd^t. £)ex £)i(^tex ift t)on gemift^tex §ex!unft: öon feinem ^akx



]^at er ha§ ^Poyttitie in feinem Söejen, bk ^ixäe unb 6(^önl^eit be§ ©emüt^e^

geerbt, t)on ber ^Jlutterj, hk 3übin tuar, eine !ritif(^e 5lber. Sunt erften

^Ulale tüurben Mbe Seiten feine§ SGßefen§ bem großen ^uBIicnm offenbart.

@§ mu§te eine bebentenbe SQßirfnng auf hu ©entütl^er l^ertiorbringen, ha^ biefer

gabiug ßunctator, ber fid^ fo lange öon ben Problemen ber S^it fem geilten

l^atte, ie|t ben ^Ingenblitf gekommen fü^^lte, um feine $Pofition unter 2)enen

einjunel^men , bk ben ^am|)f ber ^eii !äm:|3fen. S)er üloman ift ein toürbiger

unb öomeljmer ^roteft gegen 5Die, ttiel^e nod) in unferen Xagen bk ^en!= unb

Sel^rfreil^eit feffeln töoHen. @r ^ai aEe $PoIemi! gegen bk £)ogmcn l^inter ft(ä^.

@r lä^t alle |)au:^tperfonen al§ !Iar unb betnugt in ber 5ltmof:^l^äre freier

3been leben, toeld^e bie ßeben§Iuft ber mobernen S^it ift. @§ ift ein§ öon btn

2öer!cn, tüel(^e bie 3innig!eit etne§ lange jurütfgel^altenen, \pcii gereiften :perfön=

lid^en S5e!enntniffe§ l^aben, unb barum eine ßeben§fäl^ig!eit befi^en, ber !eine

formelle Ungef(^idtli(^!eit, fein formeEer 5!Jtangel fd^aben !ann. @§ fe^It bem

S5u(^ aU einem erften S5erfud)e ^and)e§ baran, ein red§ter üloman ju fein: e^

gebrid)t, toie 3U ertoarten toar, bem §elben an ^ctiöität, an actiöer ^anne§«

!raft; ba§ S5u(^ concentrirt fic§ nid^t um ein einzelnes, abfolut ]§errf(^enbe&

geiftigeg ^ntereffe; bk aEe§öerfd§Iingenbe @roti! lägt ni^i bk 3ibee !Iar unb

central, toie fie t)om £)i(5ter geba(^t ift, l^eröortreten. ^ie entfd)eibenbe 2ßen*

bung be§ S5u(^e§ fd^eint betjor^uftel^en, too gran^eliug nac| S5alber'§ S3eerbigung

auf bk £)enunciation ßorinfer'^ in'§ ©efängnig getoorfen toorben ift. §ier fagt

©btoin auSbrüdlid^ *) : „6ie tooUen ben offenen ^ieg, fie forbem i^n felbft

l§erau§, unb e§ toirb nii^t e^er fjrieben geben, el§e man il^n el^rlid^ burd§=

gefo(^ten ]§at." 5lber ber offene ^rieg bleibt au§, ©btoin unb bie gan^e Heine

©diaar ber gelben be§ S3u(^e§ begnügen fid) mit ber Defenfiöe, unb al§ ©btoin

enblic^ mit feinem e:^o{^ema(^enben 2Ber!e fertig toirb, ift ber ütoman ju ßnbe.

— ^n na'^em Si^fötnmenl^ang mit' biefem 5Jlangel fte]§t bk fo groge 2ßei(f)]§eit

ber @efü^lc in ben ^Partien, bk t)on halber l^anbeln. S)a§ ftrenge S5eoba(^ten

t)on 5!Jla§ unb ©renje, ba§ <&et)fe'§ 5^ot)eEen au§3ei(|net, toirb ^kx tiermigt.

5lber toie toar e§ möglid^, ba^ groge SSoraüge M einer fo umfangreichen 5lrbeit

nid)t burd^ einige 50^ängel er!auft toerben foEten! 9li(^t aEein l^aben bk ibeahn

grauengeftalten l^ier biefelben 35oraüge, toie in ben 5Jlot)eEen: ber 2)i(|ter l^at

l^ier nod) baju fein (Gebiet in l^ol^em ©rabe ertoeitert; eben bk am toenigften

ibealeng^iguren: ß^riftiane, 5!Jlo^r, 5Jlarquarb, finb unübertrepd§. Unb toeld^e

Strömung ed^ter 5D^enfd^lid^!eit ge^t burd§ biefen Sfloman; toeld^en ^onb ed^ter,

aEfeitiger SSilbung entl^ält er! @§ ift nid§t nur ein mut:§t3oEe§, e§ ift ein

erbaulid§e§ S5u(^.

S5ei ben einzelnen fdt)mu^igen Angriffen, bk e§ feinem 35erfaffer angezogen

l^at, toiE i^ nid^t tiertoeilen. i)ie ^enunciationen in ein :|3aar beutfdf)en

Sßinfelblöttern toären !aum nennenStoert^ , toenn ba^ nortoegifd^e ©au^tblatt

„5!Jlorgenblabet'' nid§t einen biefer 6d§mäl^arti!el, ber ben 3nl§alt be§ ^ud^e^

fo toiebergab, al§ l^anble e§ fid^ barin um lauter ro]^efte 6innlid^!eit, mit einer

*) R. b. m. II, 265.
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©inlettung aBgebtu(!t l^ätte, hk aEe noth3egtfd§en g^atniltenöätet toatnte, ha^

S5u(^ üBer il^te Sc^tuette !ommen gu laffen.*)

^uf einen !letnen §teB t)on gtan!xetd^ au§ mugte §et)fe füglt(^ gefaxt

fein. @r !äme ntd^t untjetbicnt; benn bte in feinem 9floman t)or!ommenben

^lenßernngen übet fxanaöftfi^e Sitetatut unb @eifte§xi(^tung finb gan3 im 6ti)I

bet üBIid^en bentjd^en 5lnf(^annng gel^alten; abtx bet ^ieb l^ätte tittetlid^er nnb

gef(^itftet an§faEen joEen al§ bet, öom $JlationaI]§affe unb SelBfter^altunggttieBe

bictitte, fel^t uneble unb Befd^tänÜe 5lxti!el t)on 5lIBett SdööiEe in ber „Üteöue

be§ beuj monbe§".

Die g^teil^eit be§ @eban!en§ tt)ai: hk ©tunbibee hex „^inbex bex SBelt";

bie 6ittenfxei]§eit ift bex @xunbgeban!e be§ neuen 9toman§, bo(| ni(^t fo, ba§

bex 9loman al§ ^laibol^ex füx eine Beftxittene 6a(^e gu Betxac^ten fei; benn

tnenn hk @eban!enfxeil^eit tool al§ abfolut Be^eii^net töexben !ann, ift hk ^xei=

]§eit bex Sitten bod§ nux xelatit), unb bex ^iä)in l^at il^nen ni(^t mel^x al§ eine

xelatiöe gxei^cit Bel^au^jten hJoEen. „3m ^axobiefe" ift aBex au(^ ein Söex! t)on

ganj anbexex 5lxt al§ bex exfte 9floman. ©d§on bex Umftanb, ha^ jenex im t)ex=

ftanbe§f(^axfen SScxIin, biefex im l^eitexen unb finnlic^en 50^ün(^en tjoxgel^t, beutet

ben Untexfc^ieb an. Söä^xenb hk „^inbex bex SBelt" ein :t3l§ilofo:pl§if(^ex S^loman

genannt tüexben !onnte, ift „3m ^ßaxabiefe" eine 5lxt roman comique, lei(Jt,

gxaciö§ unb t)oE mit (Sxnft gemifc^ten ©(^exjeS. @x ^at öieHeid^t feinen gxö^ten

2öextl§ al§ ^ft)(^ologie einex gangen Bebeutenben 6tabt unb al§ ^oxtxät bex ge=

feEfd^aftlit^en unb !ünftlexif(^en gi^ftänbe bexfelBen. ©ang ^ünd^en ift in

biefem S^ud^e entl^alten, unb ben §au:^t:|3la| nimmt ba§ Mnftlexleben bex ^unft=

ftobt felBftxebenb ein. 2)ie @ef:|3xäd§e unb IReftejionen üBex ^unft l^aBen l^iex

niä)i ben müßigen unb aBftxacten (jl§axa!tex, tüie in ben getoöl^nlit^en ^ünftlex=

xomanen; man fül^It, ba§ e§ !ein %]§eoxeti!ex, fonbexn ein ^ennex ift, bex fl^xid^t,

*) .^ätte ein Ärttifet bicjeg (5d^lagc§ ni^t feiner 3ßtt eine ,,2Barnuttg" bor ©oet'^e'ö g^anft

gana in bemjelben ©ttile berfafjen !önnen: „ier ^nf)alt biefe§ nnfittlid^en 2öer!e§ ift folgenber:

@in jd§on äiemlid^ Beja^^rter ^Irjt (Dr. med.) ift be§ ©tnbiren§ ntübe nnb fe^^nt fid^ naä) fleijd)s

lid^en ßüften. 3« ö^wt @nbe öerfc^reiBt er fid^ bem SteufeL 2)iefer fü'^rt i^n naä) berfdjiebenen

ntebrigen (Sriuftigungcn (bie 3. SS. barin Befielen, "^alSbetrnnfene ©tubenten nod^ Betrnntencr

3U mad^en) au einer jungen S5ürger§tod^ter, bie g^auft (ber 2)octor) gleich ju berfiitjren fuc^t.

@in 5|3aar IRenbeabou^ M einer alten .^up^lerin Ija'^nen itjm ben äöeg baju. 3)a bie S5erfü'f)rung

aber nid^t fd^neE genug gelingt, gibt ber 2:eufel g?auft ein ;3^uh)elen!äftd^en, ba§ er bem Wcihä)in

fd§en!en foE. 5lu^er ©tanbe, biejem ©efct)en! ju toiberfte^en, alfo nid^t einmol berfü'^rt, jonbern

erlauft, ergibt ©retd^en fid^ i^auft, unb um befto ungeftörter mit i'^rem ©alan gu fein, flö^t fie

i^rer alten 5Jlutter einen ©d^laftrun! ein, ber biefelbc tobtet, ^aä^h^m fie bann bin S^ob i'^re§

S5ruber§ berfc^ulbet :^at, bringt fie ba§ ^inb, bie grud^t iljrer ©c^anbe, um. ;^m @efängni§

fingt fie fd^mu^ige lieber. S)a^ it)r Söerfü^rer fie im ©tid^e löfet, fann @inen nid^t tüunbern,

toenn man feine religiöfen ©runbfä^e t)ernommen l)at. @r ift, iüie hk ©cene, too feine 2)onna

i'^n nad^ feinem ©lauben befragt, beutlid^ betoeift, fein ßljrift; ia, er fd^eint nic§t einmal an

einen ©ott ju glauben, obfd^on er au aEerlei leeren 3lu§pd§ten greift, um feinen abfolutcn

Unglauben au tJerbedfen. — S)a bie§ läfterlid^e S5u(^ tro|bem, iüic toir au unferer 33ertounberung

'^oren, Sefer, \a fogar Seferinnen finbet, unb in ben Sei^bibliotl)e!en unferer ©tabt eine eifcige

9^ad§frage erfahren foE, forbern iüir aEe O^amilienüäter auf, über ba§ ©eelentjeil ber S'^rigen

au h)ad§en, ba§ eine fo rud^tofe Seetüre um fo leidster gefdarben fann, al§ eine glatte, ein=

fd§mcid§elnbc gform hk unfittlid^ften Seigren umpEt."
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unb ein toa^xn 5ltelietbuft x\i üBet aEe biefe ^attien be§ S3u(^e§ öerBteitet.

5Dte gan^e 5left^ett! be§ 33exfaffet§ lägt fii^ aBex in 3ngte§' alter SDefinition

jufammenfäffen: „l'art c'est le nu".

2ßa§ hk 6(^Iingung unb ßom|)ofttton bet §anblung Betrifft, bejeii^net

„3m ^arabiefe" einen nnätoeifel^aften gortft^rttt. £)a§ ^ntereffe hJtrb l^ier

überall erl^alten, nnb, tr)a§ ntel^r ift, e§ ift immer im Steigen; ein SoB, ba§ man
ben „^nbern ber SCßelt" ni(^t f^3enben ionnte. 5lb nnb jn finb nur nod^ bie

Mittel, hu hk §anblung t)ortr)ärt§ Bringen, ein tnenig ungefd^idt Benu^t. So
ift Befonber§ hk gange ^oUe, hk ber §unb ©omo al§ deus ex machina f:|3ielt,

ettüa§ ftar! üBertrieBen. (Sr erinnert mit feinem üBermenf(^Iid§en Sd^arfBlirf

an jene ßöttjen, toelc^e bie @cnl:|3tur ber 3o^f!nnft mit menfd)Ii(^en unb maie=

ftätif(^en ©efidjtern barfteEte, öon ^[Räl^nen umral^mt, hk in ber 2Bir!Ii(^!eit

5lIIongen:|3erü(len attgu äl^nlic^ fallen. S)o($ in beutf(^en üiomanen ift ni(^t bie

§anblung, fonbern hk (S^rafterifti! hk ^aupi]aä)e, unb in faft aEen 5JleBen=

figuren offenBart biefe§ f8n^ eine gang neue Seite tion §e^fe'§ 5LaIent. (Se=

ftalten toie 5lngelica, 3flofenBuf(^, ^ol^Ie, 6(^ne^ ^aBen ein f:|3ielenbe§, mannig=

faltiges SeBen, ha^ t)on §et)fe'§ St^Iart fonft faft au§gef(i)Ioffen tüar. §e^fe'S

©eift ]§at mit einem Sßort §umor getüonnen, ben §umor be§ reifen 5Jlanne§=

altera, ber öiergiger Saläre !ann man tiieEeic^t fagen; aBer einen feinen, toeifen,

ftiEen gumor, ber hk S5egaBung be§ ^i(^ter§ öeröoEftänbigt unb feinen fJarBen

ben ä(^ten Sd^melg öerleil^t.

IX.

äßir j^aBen ben ^rei§ öon Qbeen unb formen buri^laufen, in ttjeld^en

biefer i)i(^tergeift feinen 5lu§bru(l gefunben ^at SSir fallen, tnie §et)fe gulep

im 3ioman ben Be)iDegenben ®eban!en ber mobernen S^ii geredet tnarb, benen hk

^flotjeEenform nii^t ülaum ju geBen öermod^te. ^ä) ]§oB inbeg eine ^oöeEe

^eröor, mir bie lieBfte ton aUen, hk hnxä) hk 3bee, eBen fo fel§r tüie „^er

Salamanber" burc^ hen 6tt)I, fi(^ auSgeii^net.

3ebe§ Wal, toenn §et)fe e§ öerfuc^t l^at, ben alten 5!Jlt)tl§en ein moberne»

^ntereffe aBpgetüinnen, ^ai i^n ba§ @lü(f Begleitet. Dag !leine, reigenbe 3ugenb=

gebi(^t „S)ie fjurie" geprt gum SSeften, toa§ er gefc^rieBen. 3n einem kleinen

Drama „$Perfeu§" (in hie gefammelten 235er!e ni^i aufgenommen) ]§at er eine

neue 5lu§legung be§ ^ebufaml)t^u§ gegeBen: er 1)at mit ber armen, fd^önen

^ebufa ^itleib gefüllt, ber ba§ graufame S(^icffal, auf ^ebermann öerfteinenb

5U tüirfen, Bef(^ieben toarb, unb er Belel^rt un§, bag nur hit ©iferfuc^t neibifc^er

Göttinnen auf il^re SieBe gu $erfeu§ Sc^ulb baran ift. S^r ^o^f fäEt t)on ber

§anb i'^reg eigenen ©elieBten, toäl^renb fie, um i^m ni^i burd§ ben un'^eiboEen

^lid ju fi^aben, i^r (Seftd^t in ben ©anb BegräBt. @» ift, toie gefagt, eine

^öi^ft traurige unb origineEe @ef(5i(^te. 5lBer hie öom „Kentaur" ift bod§ noc^

Beffer. Wan iounbert ft(^ nid)t, Itjenn man im neuen 9tomane erfährt, ba§

biefe 9^oiDeEe ben Walex äo^e ju feinen lieBli(^en ^xeMen Begeiftert l)at Der

^ilgergang „unferer lieBen fjrau Don Wih", ben man al§ SSilb öor feinen

5lugen gu feigen glauBt, fo leB^^aft; ift 5lEe§ Bef(^rieBen, ift al» @ebid§t mit

„bem legten Kentaur" gar innig tjertoanbt. Der le^te SentaurI Da§ Hingt faft
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tüte bet le^te ^o^itamxl 2ßa§ in aUex SBeli ttjeig $et)ye t)om legten 6^en=

tauten? SBie ]§at et tlftn in eine teguldte 5^ot)eEe einfügten können? D, ba§ ge=

fd^iel^t mit fielet ^unft unb bo(^ auf hk natütlid^fte 2ßeife. @t jie'^t etft, jo

p jagen, gloei toife in einanbet, bann einen btitten ^tei§, unb in biefem Be=

ji^toött et hen ßentauten l^etauf. ^et etfle toi§ ift hk SBelt bet SeBenbigen,

bet 3tt3eite hk Sßelt bet ^^obten, bet btitte f(^Iie§t Ieid)t unb natütlid^ ha^ ^ziä)

be§ UeBetnatütlic^en ein. Die ©tjä^Iung l^eBt, tüibet ^ei^fe'g @etool§nl§eit, tein

IeI]6piogta:|D5ifc§, alfo mit einem möglit^ft ftatfen 2Bit!Iic^!eit§eIemente, an : bet

SSetfaffet !ommt eine§ floaten 5lBenb§ an einet SßeinftuBe t)otöei, tno et in feinet

3ugenb einmal tt3öd§entli(^ feine lieBften gteunbe unb ^ametaben gu tteffen

:|3Pegte, unb ie^t lä^t et biefe, tneld^e aEe geftotBen finb, in bet ©tinnetung

9let)ue :|3affiten. Dann ttitt et in hk SßeinftuBe ein, fül§U fic^ muhe, unb bann —
^lö^Iic^ ift e§ i^m, aU tnetbe et ba^u aufgefotbett , in hem alten toife ft(^

einjufinben, unb al§ hk Zt^nx geöffnet ix)itb, fiel^e ! ba fi^en fie aEe Beifammen.

%Ux feinet t)on il^nen Bietet bem ©inttetenben hk §anb, e§ ift in il^ten dienen

e^n Qu^ t)on fjtemb^eit, ©tnft unb Kummet. Dann unb tnann ttin!en fie einen

langen !^nq au§ bem Söeinglafe, bann glül^en füt einen ^ugenBlid bie Bleichen

Söangen unb matten klugen ; aBet glei(^ batauf ft|en fie triebet ftatt unb ftumm
unb ftieten in'§ @Ia§. ^ux ßinet t)on il^nen ift ungeBeugt öon htm Sä)xä\al,

t)a§ fie gettoffen !^at, unb tooöon na^ ftiEf(^tt)eigenbet TOtebe in bet ©efettfi^aft

nic^t gef:|3to(^en it^itb. @§ ift ©enelli, bet auggejeii^nete ^D^lalet, beffen 6en=

tauten in bet ©d)a(f'f(^en Sammlung ^u 50^ün(^en alle ^eifenben Betounbetn.

@inet t)on bet @efeEf(^aft Bemetit, foli^' ein @eneEi'f(^e§ gaBeltoefen fel^e fo

leBenbig au§, ba§ man faft glauBen möchte, bet ^ünftlet toäte felBft baBei ge=

tiefen. Unb al§ bet Reiftet tu^ig hk ^Inttüott giBt: „@t ift au(^ baBei ge=

tüefen/' gleiten tnit unmet!li(^ au§ bem üleid^e bet S^obten in hk g-'aBeltüelt

l^inüBet. @t l§at hen ßientauten gefeiten, mit eigenen klugen gefeiten, tüie et

eine§ ft^önen 6ommetna(^mittag§^ o^ne an ettt)a§ S5öfe§ p ben!en, in ein !Ieine§

2;^toIetbotf l^ineinttaBte, tno ©eneEi Bei feinem SBeinglafe fa§. 3n alten Sitten

tüat et ßanbatät öon ^tofeffion getüefen, l^atte Bei einet S^out auf $taji§ üBet hit

SSetge \x^ mübe in einet @Ietf(i)etp]§le fd)Iafen gelegt, tüat bann eingeftoten —
unb ie^t etft, nai^ bem S5etlauf t)on 3al§ttaufenben , ift ba§ ßi§ um i^n ge^^

ft^moläen, unb !ann et mit üettüunbetten klugen ft(^ in bet öettüanbelten SSelt

umfel^en. @§ ift ©onntag unb eBen ^tti^tüeil^, ha et mit feinem mät^tigen

^öt:|3et — oBen ein fatneftfi^et §etMe§, unten ein :|3ta^tüoEet l§etoif(^et

©tteitl^engft — mit tüel^enbet ^a^m unb lang na(^f(^te:|):|3enbem 9lo§f(^tüeif

unb einem üeinen ülofenatüeig im bid^ten §aat leintet bem €^xe buti^ hie leeten

©ttagen ttaBt, nut aB unb 3U ein alte§ SBeiB, ha^ mit ©efd^tei t)ot bet @t=

f(^einung piktet, etfd^tetfenb. @t fielet hit ^ix^tni^nx offen, ha^ ©eBäube tJoE

5D^enfi^en unb eine tüunbetfd^öne fjtau mit einem ^inb auf htm %xme üBet

htm ^^Itate gemalt. 3^eugietig, ni(^t§ 5ltge§ benlenb, ttaBt et butd^ ha^ ^oxial

unb getabetüeg§ ilBet hie 6teinftiefen, hie üon feinem mäd^tigen ^uffd^lag btö!§nen,

auf ben 5lltat p. ^an Begteift, tüel(^ ein 6^e!ta!el üBet hie^ getabetüeg§ bet

^öEe entftiegene Ungel^euet entftel^t. Det ^fattet fc^teit laut, f(^tüingt, lüa§

et @etüeil)te§ in bet §anb l§at, gegen i^n unb tuft: „Apage! Apage!" (tüa§
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et öexfte^, toeil e§ ©tied^ifc^ tft). 5Dte ©emcinbe ferlägt ein ^reuj üBer ha^

anbete, öettüunbett ttaBt et bann jut ^tt(^e !^inan§, unb t)on aUen alten 2ßet=

Betn nnb atten ^inbetn be§ 2)otfe§ Begleitet, hu natütlic^ fe^t etfc^totfen ftnb,

„hm ]§ol^en S^leifenben fo leidet geüeibet ^u feigen," Betüegt et ft(^ nad^ bem Dotf=

itnge ^in, töo ö^eneEi auf bem 5lltane ft^t. S)et 5Jleiftet Belel^tt bann ben

ßentauten, bag et ein $aat l^unbett ^a^te ju jpät obet 3u ftü^ triebet in'§

SeBen ettüod^t ift. S^^ S^^t bet S^tenaiffance toütbe man il^n t)etmut!§Ii(5 tool^I

em^pfangen l^aben. „5lBet l^eutjutage unb untet biefet engBtüftigen, Bteitftitnigen,

tetf(^neibetten unb öetfi^nittenen Sum:|3enBagage, hk \xä) hk mobetne Sßelt

nennt!" ©eneHi tüagt e§ nii^t, xt)m dn l^eitete§ §otof!o:|) gu ftetten. „2öo

^'ijx @u(^ je^en la^t, in 6täbten obet in 5Dötfetn, tüetben @u(^ hk ®affen=

BuBen nachlaufen unb mit faulen 5le:|)feln Betüetfen, hk alten SöeiBet toetben

3etet f(^teien unb hk Pfaffen @u(^ füt ben @ottfeiBeiun§ au§geBen u. f. to,"

Unb e§ gel§t, toie et getneiffagt l^at. Sßäl^tenb bet Biebete (Jentaut gutmüt^ig,

tük bet 6tat!e e§ ift, t)om ^uBlicum fid) anglo^en, fein fammetttjeic^eg ^ell

Befüllen lä^t, tüäl^tenb et gemütl^lic^ eine glafd^e SOßein nai^ bet anbetn leett

unb üBet hk SStüftung bet SauBe fie bem l§üBf(^en 6d)en!mäbc§en, bem et

glei(^ feine ülofe gef(!^en!t l§at, gutütJteit^t, lauetn ^a% unb ^exh auf fein S5et=

betBen. @ine ganje 35etf(^tr)ötung l^at ft(^ gegen t^n geBilbet. „%n bet 6^3i^e

ftanb natütli(^ hk l^od^ttJütbige @eiftli^!eit, hk e§ füt ha^ 6eelenl§eil i'^tet

$Pfatt!inbet fel§t nac^tl^eilig fanb, fi(^ mit einem getni^ ungetauften, ööHig

na(!ten unb toal^tfc^einlid^ fel^t unfittlid^en X^ietmenfd^en nä^ex einaulaffen."

@Ben fo aufgeBtad^t ^eigt fic^ ein Staltenet, bet auf htm 5D^at!te ein auSge^^

fto:pfte§ ^alB mit gtoei ^ö^fen unb fünf Steinen öottt)ie§. Den 9^o§menfd)en

\a^ man gtatig, et toat leBenbig unb ttan! unb f(^toaste, unb tuet tt)u§te, oB

et fi(^ ni(^t no(j^ Betoegen lie^, einige ^unftteitetftüdt^en pm SÖeften ju geBen.

Da§ ^alB bagegen tnat ein tu^igeg @enie unb machte ju fold^en ©^tta^aganjen

but(^au§ !eine ^iene. 3n hk ß^oncuttenj !ann fid§ bet ^talienet nit^t finben.

„(S§ fei ein Untetfc^ieb, fe|t et htm ^Pfattet au§etnanbet, ätotfi^en einem 3ünf=

ttgen, öon bet ^Poli^ei ap:|3toBitten 5flatutf:piel unb einet gang untoal^tfc^einlic^en,

nie bagetoefenen TOggeButt, hk o^m ^a^ unb (SetoetBefd^ein ha^ Sanb unfii^et

mad§e unb el^tlic^en fünfBeinigen ^älBetn ha^ f8xoi bot bem ^Dlaule iDegfte^le."

5lBet bet leibenfi^aftlic^fte ©egnet be§ (5:entauten ift bod§ bet !leine, fd§iefBeinige

Dotff(^netbet, bet SStäutigam be§ ]§üBfd§en 6(^en!mäbc^en§. 5lu(5 bet 6d^neibet

!lagt bem ^fattet feine 9lotl§, hk neue 50^obe, hk bet UnBelannte eingefül^tt,

muffe ha§ gange 6(^neibet^anbtt)et! tuiniten unb üBetbie§ aEe SBegtiffe t)on

^Inftanb unb gutet 6itte üBet ben Raufen toetfen. äöäl^tenb nun alfo bet

^entaut in feinet l^eiteten Stimmung eBen in bem $ofe be§ 2Bitt]§§l§aufe§ bte

Umftel^enben mit einem l^öt^ft gtaciöfen unb eigentl)ümli(^en Xang amüfitt, ben

et, mit bet fd^öncn 5^anni auf hern ütüden, auffül^tt, !ommen aEe S3etfd)h3otenen

mit Betittenen @en§batmen, um tl^n p fangen. Dl§ne fie bet getingften 5luf«

met!fam!eit gu töütbigen, fe|t et feinen %ax\^ fott, unb hk $änbe be§ 5D^äb(^en§

fanft an feine SStuft btüiJenb fe|t et mit einem :t3ta(^tt)oEen 6:|3tung üBet hk

köp^e bet SSauetn töeg. ^iftolen!ugeln !naEen um i]^n, o^ne i^n p tteffen unb

Balb ftel^t et ftei auf bem näi^ften S5etgaBl§ang. Da läßt et, öon bem !läg«
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litten gleiten be§ ^äb(^en§ getül^tt, fie fac^t pt @xbe niebetgleiten. „60 fel^r

i^x bte xitterltt^e ^ulbtgung be§ gtemben gefd^metd^elt ^atte unb eine fo ttauxige

gigut i^t 6(^a^ neben il^tn f:ptelte — eine folibe SSctfotgung !onnte fie öoti

btefem tettenben 5lu§Iänbet nid^t extnatten." 3]§te :pxa!tif(^e 5^atur trägt ben

6ieg baöon, unb toie eine gejagte ©ernje f^xingt fie t)on Stein ju 6tein, il^xem

@(^neibex in hk %xme. @in ^luSbxud göttlichen ^ol§ne§ gleitet üBex bie ^Jlienen

be§ (S^entauxen l§in, man fie^t il§n fi(^ entfexnen, unb Balb nad^^ex öexfc^tüinbet

ex ben nad^ftaxxenben Soliden.

§iex fc^toeigt ©eneHi, bex üeine ^ei§ Bxid§t auf, unb bex Did^tex extüad^t

in bex SSoxftuBe be§ äßeinl§änblex§.

5lHe @igenfd§aften, hk ha§ Sefen eineg S)i(^textt)ex!e§ gu einem @enuffe

machen, f(feinen mix in biefex ^Roöelle öexeint: ein l^ol^ex ^umox, bex einen

milben 6d§immex üBex aEe ©in^ell^eiten toixft, hk gaxteften §aI5töne unb ha^

feinfte ßIaix=D5fcux, ha§ hk ©anblung öom 2iä)k be§ Sage§ in einen Xxaum
t)on lautex SSexftoxbenen l^inüBexgleiten lä^t, um bann toiebzx ba§ S^^^^t^^t ^^^

6d§attenlt)elt öon einem 6onnenftxal§I be§ alten $eEa§ exleud^ten p laffen.

^iexp füge man eine tiefe, füx Ü^xen ^i^kx gang eigentl^ümlid^e ^hee. S)enn

biefex 6{^exä ift ia in öollem ©xnfte ein ^^mnu§ auf hk g^xeil^eit in bex ^unft

tüie im SeBen, unb auf hie ^xei^eit, toie §et)fe fie immex aufgefaßt ]§at. ^üx
i^n Beftel^t bie g^xei^^eit nit^t (tnie 3. 35. füx ben 5^oxtüegex §enxi! SBfen) im

^am:|3fe füx hie g^xeil^eit, fonbexn fie ift auf hem xeligiöfen 65el6iete bex ^xoteft

bex 5Jlatux gegen ha^ Dogma, auf hem focialen unb ftttlid^en ©eBicte hex ^Pxoteft

bex 5^atux gegen hie ß^onöenien^. £)uxd^ 5Ratux ^ux fjxeil^eit! ha^ ift fein 2S5eg

unb feine Sofung. 60 tioixh hex ßentaux aU l^alb 9^atuxtoefen , ^dtb (Sottl^eit

feinex $i§antafte ein t!§euxe§ 6t)ml6oL SBie \ä)ön ift bex (Sentaux in feinex ftol^en

^xaft bux(^ ben 9teft altgxie(^if(^en S5Iute§, ba§ ex in feinen 5lbexn Betoai^xt

]§at! 2ßa§ muß ex ni(^t 5llle§ extxagen, bex 5lxme, füx ba§ UeBexBleiBfel t)on

^eibent^um, ba§ in il^m toiebexexftanben ift unb ha§, nad^bem e§ einige taufenb

^a^xe eingefxoxen ttiax, in unfexen %agen, ba hie ©letfd^ex ju fd^melgen Beginnen,

extoad^t ift unb fid^ an'§ S^ageSlid^t j§inau§ toagtl Sßie t)iel le^xxeid^ex, tüie

öiel gefe^tex unb moxalifd^ex ftnbet feine gan^e citjiliftxte UmgeBung feine intex=

effanten ütiöalen, hie au§gefto:pften ^älBex mit p)ei giftigen unb fünf buxd^aug

nid^t pm fjoxtfc^xeiten Beftimmten, jonbexn confexöatiöen unb il^xen Pa^ con=

fexöixenben Steinen! £)ief e „5ö^ex!toüxbig!eiten" üBextxeten nie eine Büxgexlid^e

6itte, laffen ftd§ nux mit @xIauBni§ bex €Bxig!eit unb bex @eiftlid§!eit feigen,

unb finb baxum nic^t minbex ungetoöl^nlic^. 6ie toexben einig hie ^fliöalen be§

ß^entauxen BleiBen, öon Einigen al§ i^m eBeuBüxtig, öon Stielen al§ xijn toeit

üBextxeffenb Betxai^tet.

Unb ift bex 2)id§tex auf feinem glügelxoffe in biefex üeinlid^en ©efeEfd^aft

nid^t leiBl^aftig „bex le^te ßentaux"?
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^onak ftnb feit bct Untl^Qt Vergangen, hk am 11. ^ecetnBet 1875 gan^

^eutf(^Ianb in Stauet unb ©m^öxung t)exfe^te. 5lBex nod^ itntnet Bilbct ba§

f(^tedElt(^e @teigm§ in biefet fd^neE leBenben unb jd^neE öetgeffenben !^exi einen

©egettftanb einge^enbet Untexfuc^ungen, exnftex ^Pxüfung. 3enex SSoxgang tt)ax

ntel^x al§ ein 3^age§exeigni§ ; ex kbeutete eine Bli^axtige ©xleud^tung bex tiefften

5lBgxünbe, an benen bie @nttoi(feIung§16aT§n bex ^enfc^^^it öoxbeifd^xeitet unb

tt)el(^e getoöl^nlii^ in unbux(^bxinglic^e§ DunM einge^üEt finb. UnglauBIid^,

toie Stielen jenex 5luftxitt exfi^eint, in U)el(^em bex Bxitifd^e £)id^tex nelBen bex

ßei(^e be§ exfc^lagenen @emal§I§ eine txauexnbe SOßitttoe :^Iö^Ii(3^ in ben S5xaut=

ftanb unb in hit 5lxnte gleic^fam i]§xe§ eigenen Wöxhex^ l^inüBexfül^xt — nod^

unglauBIi(^ex ttjüxbe e§ un§ exfd^einen, ii3enn ein 3^xagi!ex einen „Z^oma^" ge=

bietet unb hit Umtoanblung eine§ 5!Jlenfd§en gefd^ilbext l^ätte, bex, ol^ne Je

5lxge§ 5u öexxat^en, öon bex 6eite feinex ©attin unb ^inbex 5ll6j{^ieb ne^menb,

t)ieEeid§t fogax um hie 3u!unft bex ^einigen al§ gamilienüatex foxgenb, ein

f(^xe(fli(^e§ ©el^eimnig jal^xelang in ft(^ tjexf(^lie^t , unb enblid^ üT6ex hie

§äu:|3tex bex l^exöoxxagenbften ^Jliffetl^ätex in Beinahe maglofex 6(^ulb em^oxfteigt.

^eine getüö^nlid^c ^xaft tüüxbe baju gel^öxen, bie @m:^finbungen einex \ol^m

6eele gu exfaffen unb bi(^texif(^ ju geftalten. DBgleid^ am 11. i)ecemBex

§unbextc nid^tg al^nenbex ^enfc^en ba^^ingexafft tüuxben unb fd^uIbIo§ il^xen

Untexgang in bem Seitxaum einex ©ecunbe fanben, lö^t ftc^ bex ©inbxudf einet

l§o(^txagtf(^en 35exgeltung nid^t öextoif^en, foBalb unfex ^liä auf hie @eftalt

be§ 5Jlanne§ fäEt, hen bex S5ol!§munb al» :§unbextfältigen ^öxbex Be^eid^net.

6c^einBax 51 lieg extüogen, tüa§ ju Beben!en toax, — felfenfeft üBex^eugt,

ba^ ein gett)innBxingenbe§ 35exl6xe(^en gelingen mü§te unb niemals t)on htm.

]§öc^ften 6(^axffinn menfd^lid^cx üled^t^^flege entbe(ft toexben !önnte, — ial§xe=

lang übexlegt, n)a§ nux ^t^anil unb ^nft jux ftd^exen SSoUBxingung einer

^iffetT^at Beijuixagen öexmijgen, — niä)i^ öexfäumt, tr)a§ 2BeItinbuftxieau§«

ftettungen an 2ßex!en be§ fxicblid^en S5ex!e^x§ unb bex fxiegexifc^en S^tftöxung

baxBieten, ©ntbedtunggxeifen untexnommen, um S)en auöfinbig ju mad^en, bex

Seutf^c 9htnM(äOou. ll. 6. 27
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untotffentlti^ einem furc^tBaxen SSetBtcd^en btenen follte, ben ©efu(^ten entließ

gefunben, bte teufttfi^e g^xeube ubex ha^ ©elingen im ©etäen, jebe MeinigMt

Bcfotgt — bte §öEenmaf(j§ine l^ergcric^tet — et allein in feinem ©etoiffen

ben leifen @ang bet allen anbern öexBotgenen %ohtM^x öemel^menb nnb Be=

lanji^enb, hen Xag im ^alenbet öexmetft, ba mitten im Ocean ein getüalttger

^am^3fer mit 5Ötann nnb Wan^ f:|)uxlo§ öerfc^tninben toitb al§ hk nn=

ge!§ente @j:plo]ton mit aE ben öexnic^teten ^en|d§enIeBen im 5^n anä) bie §off=

nnngen be§ S5etBte(^ex§ in il^t 5^i(^t§ jerBläft. S5ergel6en§ nnn hk öerBred^erifd^e

^Itbeit langet ^al^te. 2Bie bet Spielet, bet anf bet legten ^atte fein le^teg

©elb öetliett, fd^ie^t \iä) 2;^oma§ eine ^ngel in ben ^op^: hk^mal nid^t mit

langet UeBetlegung, fonbetn fc^nett entfc^loffen, im etften heftigen Einfall bet

S3etätoeif(nng üBet ba§ ^i^Iingen feinet 6:|3ecnIationen. Sßä^tenb ha§ ettoattete

(gelingen feinet 5!Jliffetl§at il^n mit gtenbe etfiittt l^atte, Btingt i^n ba§ ge]§I=

fi^Iagen in Sönt^ gegen ft(^ felBft. @t ft^eibet au§ bet SBelt ol§ne (Setr)iffen§=

tegnng: „^^ Bin ein i)nmm!opf getoefen."

SönnbetBat, ba^ and§ bet le^te Ict, ben %'^dma^ gegen fit^ felöft t)etüBte,

nid^t t)oE!ommen gelang. @t leBte nod^ lange genug, um gu einem tl^eiltüeifen

(Seftänbni§ betoogcn gu toetben. 5l6et tüo^u biefe§ l^albe @eftänbni§ mit S3et=

fd^tüeigungen nnb S5otl6e]§aIten, toatum biefe ßintäumung o^ne jebe ©mpfinbung

bet Sfleue? äöenn %^oma^ bel^attlic^ fc^toieg, obet bie il^n butd^Bol^tenbe ^ugel

feinem SeBen fofott ein @nbe gemotzt ]§ätte — tt)ütbe hk ©jplofton in S5temet=

]§at)en ein üldtl^fel geBlieBen fein.

S5öIIig aufgeüätt ift fie au^ l^eute nod) ni(^t. ^iä)t^ Beted^tigt un§, hk

ßingeftänbniffe be§ 6c§ulbigen einem etnft!§aften Stoeifel ^u untettüetfen. 5luf=

fattenb bleibt inbeffen, ba§ anä) naä) ben bi§^et 16e!annt getöotbenen ^tgeBniffen

bet Untetfud^ung Jeinetlei @ütet nad^getoiefen tootben finb, beten üBetmä^ige
Seeöetfid^etung bem 2;^tet einen im 25etl§ältni6 au feinen ^nfttengungen

ftel^enben ©etninn tietl§ei§en !onnte. D6 2]§oma§ üBetaE hk 3öal§tl§eit gefagt

!^at? ^ein StetBUc^et !ann e§ toiffen. SoEten aBet aEe 5Jlad§fotfd^ungen bet

@i(^et]§eit§Be^ötbe auf ba§ Beftimmtefte battl^un, ha^ t)on 21^oma§ felBft in

S^temetl^aöen obet in 6out^m^)ton üBetl§au:pt !eine auffaEenb ^oä) üetfid^etten

©ütet 5Ut SSefötbetung butd^ hk „^ofeT' üBetgeBen obet angemelbet tootben

finb, fo ift hk 25etmutl^ung nid^t töEig unjuläffig, bag hk ej:plobitte §öEen=

mafd^ine öieEeid^t gegen ein anbeteg ?5ai§täeug, al§ hk „^ofel", öettoenbet

toetben foEte unb hk S5otBeteitungen pm SSettuge itgenb einet 6eeaffecutan3=

untetne'^mung nod^ nid§t öoEenbet toaten. Die @lauBtt)ütbig!eit be§ öon X^oma§

aBgelegten @eftänbniffe§ etfd^eint un^toeifell^aft, fotoeit bet (SeBtaud§ unb hk

SSeftimmung feinet ^öEenmafd^ine in Söettad^t !ommt, ftagtoütbig l^ingegen,

fotoeit nid^t etmittelt tnetben !ann, baß iiBet]^au:|3t in S^temetl^aben obet

6out]§am:|)ton öon tietbäd^tigen ^Petfonen itgenb toeli^e @ütet ^u auffaEenb

l§o^en ©ummen füt ben 6eettan§pott butd) ben i)am:pfet „^ofel" angemelbet

tootben finb. S)en!Bat BleiBt alfo — ttjenn hk Bi§ ie^t gewonnenen ßtgeBniffe

bet inätoifd^en angefteEten Untetfud^ungen nid)t eine ^tgänjung finben foEten —

,

baß bet @eBtaud§ bet §öEenmaf(^ine füt ein anbetet 6d^iff Beted^net toat obet

— gegen hk „5!Jlofer' au§ anbetem S3elüeggtunbe in SSetDegung gefegt inetben



SBcttod^tungen übet bic a5temcrt)at)cnct ejplofiott. 411

folltc, aU au bcmicnigen, eine ©eeüctfid^etung einpftreiti^en. (£§ liegt ntt^t

ougct^alB iebct 5Jlögli(^!cit , ba^ ©etütnnfud^t auf baffelbe tcufOfi^c bittet

öerfallen !önnte, tüzm getüiff eulofe 6peculanten, bk an einet 5lctiengefeE=

ft^aft Bet^eiligt finb, auf ba§ Mittel verfielen , 2)anipfer concurrirenber ßinicn

öetfiJ^tüinben ^u laffen.

^an fe^e ben Sali, bag bie bem 5^orbbcutf(^en Slo^b gcl^brigc „^ofcl"

fputIo§ Derid;)tt3unben toäte. ^ex tjot^er abgegangene 5Dampfer „ 2) e u t f (^ l a n b

"

toat an ben SE^emfemünbungen geftranbet. 5^id^t leidet, meine i^ , toixh eine

i)antpfetlinie ben 6(^Iag öertüinben, ber intern drebit öerfe^t ift, tüenn ätüei

i^ter Beften 6(^iffe l^intereinanber t)5IIig tjetloten ge^en..

^uf biefe ö^pot^efe tütU i^ ^mä^\i feinen SBert^ legen; a6er fie bient

baju, hu XtagUjeite be§ t)on X^onta§ geplanten Unterne^tnen§ noc^ Leiter au§=

aubel^nen. SBäxe feine Sl^at gelungen, fo ^ätte fie äuget bem 35etluft an

^enft^enleben unb bet S^i^ftötung toett^öollen @igent^um§ au(^ no(^ hie leitete

golge gel^aBt, auf lange Seit ]§inau§ ba§ 3^ttauen in hk big^et glänaenben

ßeiftungen bet beutft^en ^lotbfeetl^ebetei auf ba§ empfinblit^fte ju f(^äbigen.

©ine Ouelle unfeteg 2Bo^lftanbe§ tüäte öetfiegt. ^n betfelBen ©ttüägung liegt

auä) hk 3fled)tfettigung , ha^ in bet gefammten gefitteten 2öelt nit^t nut ben

Dpfetn bet fd^tedtltc^en ^atafttop^^e ha^ innigfte ^P^litleib gejottt, fonbetn auc^

fott unb fott öetfut^t toitb, alle 5luf!lätungen ju fammeln, hk aut 5lBtoenbung

ä!^nli(^et Untetnel^mungen bienen !önnten.

^C(e§, tr)a§ tüit ü6et hk 35etgangen^eit unb ba§ SSotleBen be§ 2)]^oma§ in

©tfa^tung Btingen !önnen, tüitb m5gli(^ettoeife öon SSebeutung füt hie S3eut=

tl^eilung feinet X^at. gut ben ^f^d^ologen unb hzn 6i(^et;^eit§5eamten ift e§

t)on l^ol^em ^nteteffe, hit gtage au ftellen: toat ba§ öetbted^etifd^e Untetnel^men,

ha^ am 11. Decembet gegen hen ^iKen be§ ^^ätet§ a^^t @tf(^einung !am, eine

ifolitte jEl^at, hk au§ bem eigent^ümli(^en @uttoitfelung§gang einet beftimmten

$Petfönli(^!eit toie eine fcltene ^onfttofttät entfptang, obet ftnb 5lnaeic^en t)ot=

l^anben, bag 5le^nli(^e§ fd^on öon 5lnbeten öetfud§t toutbe? 3ft SEl^omag bet

Utl^eBet eineg fatanifd^en Pane§ ol^ne ©leid^en? Dbet finb SSeifpiele dl^nlid^et

5ltt üot^anben, benen et gefolgt ift? (^xU e§ in bet (S^egentüatt analoge

35et!6te(^en§etf(Meinungen, mit benen ha^ @efd§e§enc in 3ufammen]§ang gebtad^t

toetben !ann?

i)et 35etfud§, ha^ ^^lationalitätSptincip l^iet anautoenben unb hie ©jplofion

in SStemetl^aoen au§ getoiffen ©ntattungen bet ametüanifd^en @efellf(^aft a«
et!läten, ift an hex attgemeinen ^Jlipittigung gefd^eitett unb !§ätte, toeil e§ niemals

gelingen fonnte, auc^ niemals untetnommen toetben follen. gilt eine BiSl^et

öeteinaelt geBlieBene 2^^at beftimmtet S5etbted§et batf eine ganae ^Jlation nut

bann mitöetanttoottlid^ gel^alten toetben, tüenn i^t S5egünftigung obet S5illi*

gung au S^^eil tnutbe, obet allgemeine @ntattung§auftänbe nad§toei§Bat üot*

l^anben finb, au§ benen ein 35etbted§en nad§ hen natütlid^en ©efe^en bet t^at^

fäcl)lid^en ©ntiüidlung l^etöotgel^t. ^n biefem ©inne !ann man getoig be*

l^aupten, ba§ ha§ Untoefen bet ficilianifd^en üiäubetBanbcn, bet (5;amotta unb

5Jlaffia mit ben h)itt^f(^aftlid^en 35et^ältniffen unb bet eingeh)utaelten 5JH§=

tegietung Untetitalien§ aufammenl^ängen , obet ha^ hie beutfd^en üläuBetBanbet;^

27*
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beten Hnterbxüd^ung 3al§tl)unbette l^inbutd^ öetgeBeng etfttebt toutbe, in ber

hnxäj ben bxetgigiä^^ttgen ^tteg geschaffenen Sßtrüttnng nnfercS 25ol!§leben^

einen ftnd^tlBaten SSoben fanben. Wart !ann fetnex jagen, ha^ bie öon Seit ju

Seit in 3rlanb anftani^enben ^IgxatöerBxed^en an§ focialen ©egenfä^en ^toifi^en

gxo§cn ©xnnbbefi^exn nnb üeinen ^äd^texn entf:|3xingen, unb ba§ bk coxftfc^e

S5Iutxad§e im SßoI!§d§ axa!tex nnb nxalten Uebexliefexnngen feftgetonxjelt fei.

5lBex e§ ift nnmöglid^, bie S5e!§an:|3tnng anfxcd)t ^n ex^alten, ha^ \\ä) in

3^]^onia§ hk 6(^attenfeiten nnb 5[flängel be§ antexüanifd^en 3]oI!§IeBen§ obex

in Zimm Xl^obe bk Einlage bex §olfteinex, inS5ocaxnt6 bie ßaftexl^aftigfeit

öon SSelgiexn geoffen^axt ^dbe.

i)a§ eigentpmli(^e @e:|)xäge, ba§ bex Sl^l^at be§ S^^omaS anfgebxüdtt ift,

befielet in bex SSexeinignng bxeiex ©xfi^etnnngen , bk bex gegentü äxtigen (Inltnx=

toelt al§ tief liegenbe ^an!]§eit§ftoffe innelno^nen : einex Bi§ jnx änßexftcn
©xenje bex ©etöiffenlofigfeit gefteigexten ©etoinnfnd^t, bex

^n§nn|nng iz^ni]^ex S5exöoinomntnnngen füx üexBxedjexifd^e

Stöede nnb enbltd^ bex toeit öexbxetteten @leid§gültig!eit gegen
fxembe§ Seben.

©etüinnfnt^t nnb ^abgiex ^aben \xä) ^n aEen Seiten an ®igentl^um§=

öexbxei^en betl^eiligt. 5lllein ^n !einex Seit finb fte an§ bem ^xeife bex tex*

bxei^exifc^en klaffen fo tneit ]^exan§getxeten, tüie in nnfexem S^italtex. 5^iemal§

5at \iä) bex ent^ünblic^e giebex^uftanb bex S5exei(^exnng§fnd)t fo toeit übex xegel=

mö^ig gefnnbexe S5oI!§tl^eiIe an§gebe]^nt, tnie in ben legten ^ol^xen. Uebexben!cn

tuix e^tii^, \va^ in bex bentfc^en $Pxeffe t)on fd^toinbel^ften ©xünbnngen be=

f(^xieben, tt)a§ baxübex in öffentlichen SSexfammüingen gexebet tooxben ift, fo

muffen toix angeben, ba^ anf biefem ©ebiete nii^t mel^x toie el^emalS ft(^ bie

beiben ^exfonen be§ 5Diebe§ nnb be§ SSeftol^Ienen , be§ S5etxügex§ unb be§ S5e=

txogenen, be§ gälft^exg nnb be§ @etäufd)ten gegeniibexftel^en, fonbexn einzelne, in

aEen ^xeifen bex §intexlift gxoggetooxbene S5öxfenmagnaten mit il^xen £)^e=

xationen jebeSmal ^nnbexte obex 5lanfenbe abfd^Iac^teten. ^iefelben 5!Jlenf(^en,

toeld^e e§ nnanftänbig gefunben l^ätten, ifjxex teilen 9^a(^baxin einen 2)iamanten=

ft^mnd gu enttoenben, txugen !ein S5eben!en, nntex genauex S5oxan§ft(^t aUex

folgen, gunbexten öon minbex öexmögenben ßcuten i^x SSexmögen au§ bex 3^afd§e

gu giel^en. ©eefd)iffe mit ^o^ tiexfid^extex ßabung mit ©efd^id nnb ©leganj

ftxanben p laffen, tüax f(^on längft ein eintxöglid^ex ©efd^äftS^toeig getoiffex

^exfonen getooxben, e^^e Z^oma^ auf ben ©eban!en !am, fein ©lud mit

2)t)namit 3U öexfnd^en. Unb tt)a§ ^limfoll einzelnen feinex Sanb§Ieute t)ox=

loixft: 3al^x au§ 3a^x ein aum ©d^aben bex 35exfid§exung§gefeEf(^aften gunbexte

obex gax ^^aufenbe öon ©eeleuten auf untüchtigen g^a^x^eugen i^xex ©etoinnfuc^t

anf3uo:t3fexn, ift — toenn biefe SSoxtoüxfe toal^x finb — nac^ bex moxalifc^en

8eite ^n al§ ein 5lnaIogon ^u bex ^Uliffetl^at in SSxemexl^aöen anpexfennen.

^^oma§ concentxixte gleic^fam in einem gigantifd^en SSexbxed^en, toag in bex

Sexftxeunng unb in bex 35ext]§eilung auf ttieiten S^ttxaum öon 5lnbexn bexeit§

t)exübt tnaxb; feine 511§at bexl^ält fid^ 3U bem getoinnfüc^tigen unb getoiffenlofen

3^xeiben 5lnbexex toie eine fc^neU äexftöxenbe @j:^lofion p einem langfam t)ex=

ael^xenben SÖxanbe.
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UnleugBai: tüä(^ft in bet mobetncn ©cfeüfc^aft Qud) hk ©efa^t, bag Jebc

ted^nij(3^e SBcröoIüomtunung, bereu tüix ung ju erfreuen l^oBen, hit Energie unb

ßtuftt^t ber t)crbrec^erif(^en klaffen fteigert. 2)iefe ©efal^r tüirb um fo bebrol^=

li^ex, ie unglei(^er ha^ 2^empo ift, in bem ftd§ bie getftige, getüerBIid^e, tüixifj^

fd)attli(^e SSilbung einerfeit§ unb bie fittlic^en ^^ricBfebern im S5ol!§d)ara!tcx

anbererfeit» enttniMu. @§ gel^ört jum SSefen ber gegenhjärtigen S^itperiobc,

hü^ biefe Ungteid^artigfeit unb ba§ ^igöer^ältniß atüifc^en bem öconomifd^=

ted^nifd^en unb fittlic^en 35ilbung§gange Befonber§ greE l^eröortritt.

3ebe ©rfinbung be§ gricben§, hu £)am^f!raft, hk 2:elegra:p^ie, hk 2vi^U

fdjifffal^rt, hk ^^otogra^l^ie, tüirb jofort barauf ge)3rüft, tt^ie fie fid^ für hk

Qtnede ber !riegerifd^en 3^'^ftörung au§nü|en läj^t. @6enfo nal^e liegt e§,

ba§ hie ©rfinbungen ber friegerif d^en 35ernid^tung aud) bon bet

35er i6red§ er tijclt mit aufmer!f amen ^u gen tierfolg t toerben. 5lögli(^

lefen tr)ir in ben S^itungen tion ©ntbed^ungen, todäjt auf bie maffen^^afte 35er=

nic^tung menfd^Iii^cn ßeBen» Bered^net finb, tion ben furd^tBaren 2Bir!ungen,

bie neuen 6:prenggefd^offen innetnol^nen foEen, bon ber jerfc^mettcrnben .traft

t)erBefferter 2;or:pebo§, öon ber ele!trif(^en Süttbung ber 6eeminen. Sangfam,

aBer fidler getoö^nen tt)ir un§ an hie 35orfteHung not^ttienbiger unb maffen^aftet

SSemid^tung mcnfd^lid^en SeBen§.

2öie fdtjueE ge^t öerl^ältni^mä^ig biefer $Proce§ ber ©etüörjnung Bei guten

55lenfc^en t)on statten! 3d^ erinnere mi^, ha^ hie fd^redlid^e ©j^Iofton "oon

Saon, bie nad^ ber 6d^Iad§t t)on 6eban fo fielen tapferen 6olbaten ein un«

öermut^et fd§neEe§ @nbe Bereitete, al§ ein ^ncibentpun!t be» Äriege§ im

6e:|)temBer 1870 toenig Bead^tet tourbe. 3n SSrüffel, too i^ mic§ bamal§ aU
^elegirter be§ SSerliner §ilf§t)erein§ auf ber §eimreife öon 6eban t)orüBer=

ge^enb aufl^ielt, mad^te fie einen nux geringen ©inbrud^, oBtooI man ju unfern

S5ertt)unbeten ijiel ^ülitleib ^egte.

^em legitimen ©eBrauc^e ber 3ßi^ftötung§tt)er!äeuge bur(^ bie ^riegfii^renben

fe^t fid§ ber illegitime unb üerBred^erifdje @eBrau(^ e^er jur 6eite, al§ man
t)ermutr)en möchte. 3d^ erinnere mid^, ba^ ein 5Jlörber 1867 \xä) bamit ent=

fd^ulbigte: er l^aBe auf ben 6d§lad^tfelbern menfd^li(^e§ SeBen fo maffenl)aft 3u

©runbe gelten gefeiten, ha^ et geglauBt, auf einen ^Ulenfc^en me^r ober toeniget

!önne e§ nid)t an!ommen. UeBer %^oma§ toirb Berid^tet, ha^ er al§ ^lo!abe=

Bred^er gu fünften ber aufftänbifd^en 6übftaaten am ameri!anijd§en S5ürger=

!riege Betl^eiligt getoefen toöre. 25om :|3f^d^ologifd^en 6tanb:pun!te au§ ift nid^t

unben!Bar, ha% hie @inbrüd^e ber Sß'^ftörung unb S5ernid§tung, bereu er bamal§

Senge ioar, in feiner 6eele al§ ^eime lagerten, bic öon öerBred^erifc^en ^ntereffen

Befrud^tet loerben foEten. 35on bem l^cimlid^ ge:|3lanten, näd^tlid^ erfonnenen,

burd^ ^äufi^ung Betoirlten, mit SeBen§gefal§r um be§ ©elbgeU)inne§ BetxieBenen

©etoetBe be§ S5lo!abeBru(^§, t)on ber fd^leid^enben Umgel^ung feinblid^er ^rieg§=

fi^iffe, unter bereu Kanonen ber ^rieggfd^muggler ^inburd^fd^lüpft, t)on ber ftdn=

bigen i)rol^ung, plö^lid^ in ben @runb geBoT^rt ju toerben — Bi§ 3U bem @nt=

fd^luffe, nun felBft an 5lnberen um be§ ©etoinneg toiHen hie SCßerljeuge ber

SSernid^tung auf lio'^er 6ee 3u erproBen, biefer SBeg pft)d^ologifd}er (Snttoidfelung

Brandet !eine lange Mte öon 3hJifd§engliebem.
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€Btt)oI bie untnittelBaten 5l:i9tiffe auf ftetnbeg SeBen im ©togcn unb

©angen nad) 5luett)ei§ ber ftatiftifd^en ^loTBellen in ber ^Utel^tgal^I bet euxo:päifd)en

ßultuxftaaten fi(^ minbexten, ft^eint e§ bo(i^, al§ oB in neuexet Seit ätüijd^en

Bxeiten ©(^id^ten bex @efeE|d)aft eine giftige 3Jlaffe 16leiexnex @Ieid^gültig!eit ftd^

aBIagexe. 50Rit bex IBnol^me be§ xein inbitjibueUen |)affe§, bex immex eine

gxö^exe 9^äi)e :pexjönli(^ex Sßegie^ungen unb eBen be§tt)egen auä) ha^ l^äufigexe

ßintxeten t)on ^oHifionen tioxauöfe^t, ging bie Steigexung bex ©lei(^gültig!eit

gegen fxembe§ ßeben unb Sßol^IBeftnben §anb in |)anb. SBeit me^x aU fxül^ex

ftnb bie 5[Jlenf(i)en einanbex entfxembet. 2)ex el^emalS fefte 9^ad§Baxfd§aft§t)exBanb

in 6täbten ift buxd) 2ßo]§nung§not]§, auf beut ftai^en Sanbe buxd^ 5xei3Ügig!eit

geIo(fext; toie 6anb!öxnex im SBinbe Balb l^iex, halb boxt^in getüixbelt, toexben

hu ©uäelnen bux(^ S^fEiligkeiten, tDixt^f(^aftIi(|en S^^ng obex ^Reigung um]§ex=

getxieBen, ol^ne ben tuol^Itl^ätigen §alt eine§ übexliefexten gefellfd^aftHd^en @efüge§

ju finben. @§ ift meine UeBexgeugung, ba§ ba§ iplö^Iid^e (Sintxeten bex g^xei=

äügig!eit, toeil biefe bie 6(^xan!en nit^t BIo§ bex hjixtl^fd^aftlid^en f^xei^eit,

fonbexn auä) fitt(td§ Bebeutfamex, pexfönli(^ex ©inftüffe füx jal^Ixeii^e unfelö =

ftänbige ^enf(i)en einxiß, in mand)en 5l]§eilen 5£)eutf(^Ianb§ junädift fel^x

nod^ti^eilig getüixft ^ai unb füx mand^e S5exBxe(^en§exfc^einungen toal^xf^einlid^

öexanttüoxtli(^ gu machen ift. 35ox3ug§tt)eife exüäxt fic^ au§ üjx jene iüat^fenbc

®lei(^gültig!eit gegen 5!}litmenf(^en, bie fo fielen 5P^iffetl^aten il^x @e:|3xäge gibt.

2Bem tüüxbe e§ nit^t \djtotx, ein 5!Jlotit) ju finben jux @x!Iäxung bex g^eöel

6oIc^ex, bie ©teine obex S5al!en auf hk Schienen einex ©ifeuBal^n tnäljen, um
bie ßntgleifung eine§ 3itge§ l^exBeijufül^xen? §unbexte öon unbe!annten, bem

Zi^äkx ööttig fxemben ^Pexfonen toexben habet auf gxaufame SOßeife getöbtet, öex=

ftümmelt obex t)exle|t. 2)ex ©(^ulbige fielet biefen @xfolg mit !altex @emüt!)§=

xul^e t)oxau§. SSeld^e 5l6fi(^t !ann il^n baBei leiten? @§ ift fd^hjex ju fogen

unb !aum gu begxeifen. 3ux @]^xe bex 50^enfd§l^eit tüüxbe e§ gexeidjen, raenn babei

SQßal^nfinn im ©:piel inäxe. Mhn baxf man öexmutl^en, ba§ in manchen fällen

ein unaufxiebenex 5lxbeitex ft(^ an einet ©ifenbal^ngefeUfc^aft bux(^ SSexuxfad^ung

einex ©ntgleifung gu xäi^en fud^t, obex au^ .gjunbexte t)on 2Jlenf(^enIeBen pxei^^

gibt, um fid) an einem ©ingeinen gu x'd^en, beffen ©egeniüaxt in bem gefä]§x=

beten ^iige i^tn befannt ift.

£)iefen 5Et))3u§ bex fxeöell^afteften @Ieid)gültig!eit büxfen toix al§ Uxfad^c

man(^ex UnglüilSfäEe öexmutl^en, ol^ne ba§ e§ jemals gelingen !önnte, einen

genügenben S5ett)ei§ füx il^xe äBix!fam!eit gu exbxingen. ©ollten nid)t fd^Iagenbe

SBettex unb ©a§ej^Iofionen in ben c^o^IenbexgtoexJen untex S^age gelegentlid§

buxc^ Iei(^tfinnige ^Injünbung einex 2:aba!§:|3feife obex einex G^igaxxe öexuxfad^t

toexben? Dex (SIei(^gültig!eit gegen ben ^itmenfd^en fc^xeitet alsbann jene

@enu6fu(i)t bex feigen ©d^tüäd^Iinge gux ©eite, hie unfäl^ig ftnb, ft(^ einen

Slugenblid l^inbuxt^ (Sntbel^xungen aufguexlegen.

9^i(^t anbex§ t)exl)ielt e§ ftc^ mit X ^ om a §. f&ei feinem :|3xäfumtit3en 3h)ei
eine S5exfid§exung§gefeIIf(^aft obex eine 5Dam|)fexIinie in getüinnfüd^tigex SBeifc

äu fd^äbigen, mu§te ex öiele §unbexte öon 5Jlenf(^en hem unbexmeiblid^en Untex^

gange ^xeiggeben. @§ toax !ein 5!Jlotit) be§ ©affe§, bo§ il^n leitete,

^eine bex ©jifteuäen, hie ex gu öexnid^ten gebadete, toax mit feinen eigenen



S3ctrQd§tungcn über bic SBremer'^Qbenet; (Sjplofion. 415

2eb^n^\ü^ä^n in ^Ißtbetj^ruc^. %n S5otb ber ^ofel ftcl^enb, gtcic^fam auf einem

nngel^enten (StaB^ügel lufttüanbelnb, !onnte er mit ben ©enoffen feinet Secfal^tt

lät^elnben 3}tunbe§ fi^etjen, oBtnoI er in feinem (Seifte hie §anb, hu ftc^ il^m

öertrauen§öott entgegenftretfte, abgeriffen nnb öerftümmelt batonfliegen feigen

fonnte. ßeben ober %oh aller biefer 50^enf(^en toat i^m öoU^
!ommengIei(j^güUig. SQßeld^en 5^amen hk bem Untergang ®etüeil^ten trugen,

tneld^em 35ol!e fie angel^örten, toeld^e (Jigenfc^aften fie Befagen, !ümmerte il^n

nid^t. SBenn tüiber ßrtüarten einer feiner grennbe fid^ auf ber „^ofel" nod^

9lett)=^gor! eingefd^ifft ptte — tüürbe er il^n getüarnt ober gIei(f)foII§ in ha^

naffe @ra6 l^inaBgefenbet l^aBen?

2öir em^finben einen natürlichen 6(^auer 5lngefid^t§ ber ^O^orbtl^aten, in

benen fi(^ hie unBefieglid^e ©etoalt eine§ un§ oft unBegreifliefen §affe§ gegen

ein arglofe§ D^fer feiert unb bem Dämon ber ^aä)e, ber ©iferfud^t, ber §aBgier

ein ^lenfi^enleBen aufgeo:|3fert lourbe. 5lBer biefe Sl^aten, hie naä) unferem

Bi§]^erigen ^D^a^ftaBe an hie äu^erfte ©ren^e ber SSertüorfentjeit l^erangerüdt

fd^ienen, ftnb toie Oerüeinert neben ber SSergeubung menfd^Iid^en SeBen§ burd^

§ino:pferung t)on 3Jlaffen, Begangen nid^t au§ menfd^lid^em §a6, fonbern au§

glatter, em^finbungglofer @leid§güUig!eit be§ ^er^enS.

IL

S)ie aEererfte @rtoägung, toeld^e hie ^unbe be§ in SSremerl^aöen ©efc^el^enen

!^ert)orrief, toar hie Unterftü^ung ber BeüagenStoert^en Dpfer; hie gtoeite: toie

hie Beftel^enbe 6trafgefe^geBung fid^ 3U bem t)erBredf)erifd^en Unternel^men ber=

^alte?

SQßunberBar! 5Dlan Begann in ben 3^^tiiJ^9ßn barüBer p ftreiten, oB i)er=

jenige toegen tJoEenbeten 5Jlorbc§ möglid^ertoeife l^ätte mit ber 5Eobe§ftrafe

Belegt toerben !önnen, ber fic§ felBft foeBen eine ^ugel in ben ^o:pf gejagt ^atte.

£)ie Einlage 3U tl§eoretifd)en 6:|3ecuIationen, hie man ben geBilbeten (klaffen be§

beutfd^en S5oI!e§ nat^fagt, Betl^ätigte fti^ in biefem ^Jalle auf ha^ augenfd^ein=

lidifte.

Ober toar e§ ein unüarer ^nftinct ber ©elBfter^altung, ber im 5lugenBIidO

ber erften @rfd§ütterung, fofort hie $Ißieber!e]§r ä^nlid§er ©reigniffe a^^nenb, nad^

Mitteln ber U)ir!fameren ^Btoel^r uml^ertaftete ?

3ebenfaII§ tnar biefe inftinctiöe @m|)finbung Bei ben öffentlichen 5Di§cufftonen

in ber ^agc§^reffe fel^r ftar! mitBetl§eiligt. 9^id^t nur Bei ^erOorragenben 6taat§=

mönnern, aud^ in ber großen 5!Jlaffe äußert fid^ gelegentlich ber ©lauBe an eine

ungetoöl^nlid^e Tta^i ber (5trafxed)t§:pftege unb an toeitgel^enbe 3Bir!ungen bet

IBfd^redung. SBenn ber Staatsmann barüBer finnt, toie er läftigen ©egnem
burd^ §ilfe be§ 6trafgefe^:|3aragra^]^en ha^ ßeBen fauer ober ben ©arau» mad^en

foE, fo finbet anbererfeit§ in ben S5olf§maffen ber natürlid^e ^nftinct ber ^Jurd^t

fogleid^ feine 5lBf:|}iegelung in bem SSerlangen nai^ energifc^en 5lBf(^redtung§=

mittein.

2)ie :|)ft)d§ologif(i)en ^roceffe in ber heutigen ©efeEfd^aft ftuD annä'^ernb

üBerall biefelBen. ©old§e @rfd^einungen, toie toir fie gleich nod^ ber ^ataftrop^e

öon SSremerl^aöen hervortreten folgen, äußern fi^ aud^ anbertoärtS. 5ll§ hie
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®atottct§ in Sonbon auftaucj^ten, Verlangte man aEgemeln nac^ einet t)er=

fd^dtften unb anSgebe^nteten 5lntüenbnng bet ^tügelftrafe. 5la(^bem S5ttgg§

in einem Sonboner @ijenl6al§ncon:p^ ermotbet tootbentoar, extönte ein 6(^tec!en§ruf

bntd^ ba§ gange ßanb. ßängete 3^^^ ^inbutd^ öermieben e§ fogar ^IJlännex,

5lBenb§ mit eingelnen nnBe!annten ^erjonen ein ßion^e ju tl^eilen. i)er W)]a^

öon Xafd^enxetoltietn nal^m einen Bebentenben 5luff(^tönng.

@§ toütbe mi(^ ni(^t tonnbexn, faE§ bex $exfonent)ex!e!§x gtoifd^en @nxo^a

nnb ben SSexeinigten Staaten bnxd^ hk ©j^lopon ton SSxemexl^aüen eine tJox=

üBexge'^enbe S5eeintxä(^tignng exfal^xen l§ätte.

3ene S5efüxd)tnng, ba§ eine gang nngetoö^nlii^e, Befonbexg anffaEenbe S5ex=

Bxet^ext^at in bexfelöen öxtlid^en Umgebung al§BaIb unb fd^ncU tüiebex^ olt

toexben !önnte, ift, tok hk ©xfal^xung lel^xt, eine bux(j^au§ unBegxünbete; benn

gnnäc^ft toixti bk aEgemeine 5lnfmex!fam!eit unb hk natüxlic^e ©xxegung aU
ein S5oxl6eugung§mitteI gegen atte ^ieienigen, hk gang xi(^tig baxauf gexec^net

l^atten, hk !8ebxol^ten untjoxBexeitet gu finben. ©benfo ixxig ift bex Glaube, ba§ hk
3[bee bex S3eftxafung, hk füx ben ftttli(3§en ß;§axa!tex Beina!§e ettoaS Unextxäg^

Ii(^e§ l^at, in ben eigentlich t)exBxe(^exif(^en 6d§id)ten einen ftäx!exen @inbxu(J

]§ext)oxBxinge, aU hk mit bex 5lu§fü^xung be§ S3exBxec^en§ felBft öexBunbene

@efa]§x be§ 50^i§lingen§ obex bex too^l boxBexeiteten ^ot^tt)ef)x.

^6) tüiH ni(^t leugnen, ba§ bex ^Inbxo^ung einex 6txafe ixgenbtoelc^e ab=

j(!)xe(!enbe 5Jlac^t innetüoT^ne. 5l6ex man mu§ auf @xunb gefd^id^tlid^ex (Sx=

fal^xung Beftxeiten, ba§ im x e g e lm ä§ i
g e n @ang bex i)inge bejonbexen 6txaf=

mittein unb f:|3ecifif(^en 6txafaxten gegenüBex Beftimmten 25exBxec^en eine

Beftimmte ^xaft bex ^Btüe^x Beigemeffen tnexben !ann. ^oä) tiiel ttjenigex baxf

man fagen, ba§ im S5exl^ältni§ gux §öl§e bex 6txafen eine gleidjmä^ig :pxo=

gxejftbe 2Bix!ung in bex Untexbxütfung bex ^iffetl^aten angune^men ift. 6(i)tnexe

@igentl§um§t)exBxe(^ett toaxen in ©nglanb nii^t feltenex, fo lange hie 5lu§fi(^t auf

ben (Salgen Beftanb. @§ ift nai^getüiefen, bag bie ^xügelftxafe gux @infc^ü(^=

texung bex ©axottixex in Sonbon ni(^t§ Beigetxagen l^at.

Sßüxbe bal^ex bie gxage geftettt: oB bie gtoeifellofe ^nbxol^ung bex 2;obe§=

ftxafe auf ein fold§e§ S5exBxed§en, tDie ba§ in SÖxemex^aöen üexüBte tüax, 5Jlen=

ft^en gleich 2^^oma§ eingefdjüt^text l^aBen iüüxbe, fo mu^ baxauf öexneinenb

geanttnoxtet tpexben. S5ebeutung§Io§ ift ha^ äufeexfte ©txafmittel, ü6ex ba§ toix

tjexfügen, gegenüBex Solchen, hie füx ben gall be§ 5Jltfelingen§ il§xe§ Untexnel^menS

gum 6eI]6ftmoxb entfc^Ioffen finb unb füx ben gaE be§ @elingcn§ l^offen büxfen,

hex (Sntbedfung gu entgelten.

35oII Bexec^tigt exfd^eint ha^ tneittexBxeitete (Sefül^I, ba§ 2^]§oma§ bie

fc^tnexfte 6txafe öexbient l^aBe; tüa^x dbex ift e§, ba^ toix nac§ ben ©xunbfä^en

bex 35ex]^ältni§mä§ig!cit üBexT§au:|3t nid^t me^x im 6tanbe finb, ftxaf=

xe(^tlid)e ^lequioalente füx hie in SSxemex'^aben öexüBte 5Jliffet§at gu finben. @§

untexliegt feinem Steifet, ba§ 5ll§oma§, untex bex 5ln!Iage be§ 5!Jloxbe§ ftel^enb,

ton lehem 6(^tt)uxgexid^t in ^eutfi^lanb fd^ulbig Befunben tooxben tnäxe.

dagegen ift e§ aEexbing§ im pd^ften ^a%e fxagli(^: oB bex t)oxau§gefe|te

Sl^atBeftanb , aBgefe^en ton ben gegen hie „^ofel" unb anbextoeitig gegen

fxembe§ ^igentl^um gexit^teten, buxc^ @jplofion texüBten Sexftöxungen , naä)
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bcn ]§euttgen jutiftifc^en Kategorien aU ^oxb im 6inne be§ @efe^c§ ange=

feigen toetben !önne ober nut einen 3)lotbt)etfu(^ batftelle.

Sotüeit hk Xöbtung ja^Ireic^et 5!Jlenf(^en in SBettad^t fomnxt, finb folgenbc

^uffaffungen U^ex bon jutiftift^er 6eite t)ettteten inorben:

1) SßoxBereitenbe (alfo im 6inne be§ ®efe|e§ ftxaftofc) ^anblungcu
3U bet an S9oxb bex „5!}lofer' ju bett)ix!enben @j))Iofion, öexBunben

mit fal^xläffigex S^öbtnng bex am @infd)iffung§pla^e üexfammelten,

um'§ SeBen gefommenen ^D^enfc^en.

2) @in in bex ^n§fül^xung IBegxiffenex, bnx(^ @infd^iffung bex §öllen=

mafd^ine, öexüBtex ^O'loxböexfnd^ gegen ^Paffagiexe unb 5Jlannj(^aft htx

„^lofel", ftxafBax mit 3u(^t]§au§ t)on hxti bi§ funfje^n ^a^xen.

3) SSoIIenbetex, aljo tobe§tt)üxbigex 5[floxb, Begangen an S)enienigen,

bie buxd) ß^plofton il^x ßeBen öexioxen l^aben, nnb öexBnnben mit t)ox=

fä|Ii(^ex fc^toexex obex Ieid)tex Iöxpext)exle|nng i)exienigen, hie an il^xex

©efunbl^eit befd)äbigt tonxben.

2BeId)e biefex ^nna^men bem gegentt) äxtigen 6tanbe bex 2ßiffen[c^aft

am meiften entf^xid^t, ift fc^toex gu fagcn nnb l^ängt ^unäd^ft t)on hen tl§at =

f ä c§ I i d^ e n S5exl^ältniffen ab, hie ienex .^ataftxo:!)^^ jn ©xunbe lagen. @xmittelt

ift nac^ ben in öffentlii^en SSlättexn entl^altencn ^IJlittl^eilnngen nnb ben ^a^=
xid^ten, hk id) t)on einem angefel^enen , Bei bex S5ex:ppegnng bex SSextüunbeten

Betl^eiligten 9^T§ebex, gexxn $p. ^idrmx^ in SSxemex^aöen, ex^ielt, im gegen=

toaxtigen ^IngenBIitfe hit\t§: %^oma^ BefteHte unb ex^ielt ein gexäufd^Iosi

axBeitenbeg Ul^xtüex!, befjen nad^ einex Beftimmten ^eii aBIaufenbex 5[}lei^ani§mu§

ein f(^tüexe§ @etüid)t fallen lieg, toobuxc^ eine pnbBaxe ^Jlaffe ^ux ©jplofion

gcBxad)t tnexben !onnte. S5on ^^oma§ in eine Wte mit @5:|3lofton§ftoffen t)ex=

:|}a(ft, tuax biefe§ U^xtoex! enttnebex t)on i^m feI6ft obex nntex fetnex na(^txäg=

liefen ©utl^ei^ung üon 5lnbexn in SBehjegung gefegt tooxben gu bem ^S'^eäe, um
eine @j:plofion l^exBei^ufül^xen. 2)iefe Kifte toax jux @inf(^iffung unb ^eföxbc=

xung bux(^ hie „^D^ofel" bem Agenten be§ ,,5^oxbbeutfd§en ßlo^b" üBexgeBen

unb ej^Iobixte in bem 5lugenBIi(fe , al§ fie t)om 2anbung§:pla^e an SSoxb bex

„^ojel" gefd^afft tüexben follte, unatoeifell^aft gegen S5oxau§fid^t unh
SBillen be§ ^]^oma§. i)ex ©xfolg toax, ba§, aBgefe^^en öon bex angcxid^teten

S5exmögen§Befd§äbigung , öon ben ^affagiexen fünf, öon bex 5!}lannfd§aft bex

„^ofel" t)iex, tjon unBetl^eiligten, Bei bex ©infc^iffung gegentDäxtig getüefenen

3ufd§auexn, fed)§ unb fieBenjig ^exfonen ba§ SeBen eiuBügten, 3tüi3lf Bi§ fieB=

^e^n ^Pexfonen nod^ gegentoäxtig — Einfang Q^eBxuax — üexmi^t tt)exben unb

eine exl^eBIid^e ^Inja^^l öexftümmelt obex !öx:|3exlid§ tiexlc^t ift. ^m UeBxigen l^at

X^omag nid^t geftanben, baß ex jum S^oedfe bex 3)exfid^exung @ütex an S3oxb

bex „^0 fei" f(Raffen tüoEte.

$ßoxau§gefe^t, ba§ e§ toixüid) bie 5lBfid§t be§ Z^oma^ toax, hie 5Jlofel auf

]§o^ex ©ee buxd^ %plofton ju üexnid^ten, toomit un^toeifel^aft hie SSexnid^tung

fämmtli(^ex auf ifjx Befinblit^en 5!Jlenfd^en öexBunben toax, exfd^eint e§ bem ^id^t=

juxiften gexabeju unBegxeif(id§ , toie ixgenb ein S5eben!en bagegen gei^egt toexben

!ann, 5lngefid^t§ bei ©efd^e^enen 2:^oma§ be§ öoEenbeten Tloxhe^ fd^ulbig ju
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ftnbcn. Denn et toollte, fo ben!t ntan, menfd§Itd§e§ ßeBen öetnid^ten gut
6ee, unb et ^^t ßeBen öetnid^tet gu Sanbc.

@]§e i^ ben 6tanb:pun!t bet fttafted|tli(^en Xl^eotte gegenüBet bcm @ef(^e=

Irenen anbeute, ^abz iä) btefeg in (Sttnnetung ju bttngen: bte 9le(^t§Ie^te !ann

cBenfo tüentg toie ha^ 6ttafgefe| mit bem 9led§t§gefül§I be§ S5oI!e§ ööttig

iufamntenfaEen; benn fte tul^t auf @tunbfä|en, toeld^e, au§ ben ftttlid^en Uebet=

itefetungen bet ^al^tl^unbette, ben 9le(^t§16egtiffen gef(^tc^tli(^et (5uItute:poc^en,

hen ft an bi gen SSebütfniffen bet ©efettfd^aft im Söege metl^obifd^et Untetfui^ung

getüonnen finb, toie ettüa ein !Ieine§ Quantum (Salg au§ bet S5etbunftung

gtoget Quantitäten Seetoaffet. @knfott)enig ttjie ft(^ ha§ ettegbate @eted^tig=

!eit§gefül§I be§ 25oI!e§ butc^ Beftel§enbe 33otf(^tiften in feinen 5leu^etungen tegu=

liten Iä§t, ift e§ möglit^, ba^ hu 2ßiffenfcl§aft il^te (StunbBegtijfe ben 6d)töan=

fungen be§ %age§ anpaffe. £)ie S5etf(^iebenl§eit , hie ätnifc^en 3fle(^t§tt)iffen=

fd^aft unb 9te(^t§gefü]§I Befte^t, tuutjelt bot aEen anbetu £)ingen batin,

ha% im S5oI!e eine BegtiffSmö^ige Xtennung be§ Unfittlid^en unb be§ üled§t§=

toibtigen \iä) niä)i llax öoE^ogen l^at, tüä^tenb hie SBiffenfc^aft auf bet @t=

!enntni§ Betul^t, ba§ llnfittlid§!eiten al§ folt^e tjom @efe|geBet niä)i Befttaft

toetben !önnen unb anbetetfeit§ um bet äugeten Dtbnung toiKen auä) mand^e

§anblungen füt fttaföat etÜätt tnetben, hie na(^ il^tet inneten 5Jlatut al§ un=

ftttli(^ ni(^t angefel^en tüetben bütfen. S)et ]§öd)fte @tab bet fittlid)en S5et=

tootfenl^eit eine§ 5Renfd^en fällt ni^t notl^toenbig äufammen mit bet ]^ö(^ften

6tufe bet gefc^lic^en 6ttafBat!eit.

@inet bet ätgften I^eufel, hie jemals öon bet §anb eine§ i)i(^tet§ gejeid^net

toutben, ift 3ago im „€t:^elIo". 3m 35etglei(^ 3U jenem ift bet ^o^t ein

atmet, butd^ ßeibenfdjaft Betl^öttet ^ö^enfd^. eingenommen, ha% hex 9H(^tet

Dtl^eUo tüegen 5Jlotbe§ —unb jtoat nad^ §. 311 unfete§ 6ttafgefe^Bu(^e§ ol^ne

milbetnbe Umftänbe — mit bem SEobe Befttafte, ttjütbe 3ago, bet taufenbmal

6d^ulbigete, im motalifc^en 6inne Beinal^e bet allein 6{^ulbige, au(^ nut mit

betfelBen 6ttafe Befttaft tüetben !önnen, oBfd^on hie ben!Bat gtö^te Unglei(^l^eit

jtoifj^en Beiben Beftel^t. Da§ 9fle(^t§gefü^l in bet S5ol!§iufti3 Mtbe 3ago

l^ni^en unb Dtl^eEo öetft^onen, toenn et nid^t but(^ 6elBftmotb geenbet l^ätte.

^ätte 3ago im öietten 5lct niä^i jene öetpngnigöoHen SCßotte gefptO(^en:

„2:^ut'§ nid^t mit ©ift, etbroffcU fic in intern S3ett." —

fo toütbe bet ^ol^t eBenfaHS but(^ ©ttegung bet @ifetfu(^t gut S^öbtung fott=

getiffen tootben fein, felBft toenn 3ago mit ]^eu(i)letif{^et ^iene il^m baDon aB=

gctat^en l^ätte. Unb eBen biefen @tfoIg ]af) 3ogo t)otau§; et iüäte aBet ööllig

fttaflog ausgegangen. @§ ift möglid^, ba§ ein fd^lau Beted^nenbet 6d^ut!e, ol^ne

5U einem Beftimmten SSetBte^en anjutegen, in einet atglofen 3^atut Seibenfd§aften

toai^tuft, au§ benen ein S5etBte(^en ^^töotge^en fott, o^ue ha^ eine gefe^lid^e

S5etanttt)ottlid§!eit bafüt ben Sluftei^et ttifft.

£)ie ^Petiobe bet S5ötfengtünbungen l^at anä) hie§ gelel^tt, ha^ 3emanb mit

fd^toinbell^aften D:petationen ben (S^tenälinien be§ 6ttafgefe|e§ gleit^fam um hie

S5teite eine§ l^alBen 3oIIe§ :i3atallel laufen !ann , ol^ne genau hie 5!Jlet!male be§

S5ettuge§ ju etfütten.
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2Boäu aBex btefe S5emet!ungen ? ©infad^ begtcegen, um au aetgen, ha^ in

S3eäte]§ung auf ba§ üöllig ungetüöl^nltd^e Jßotfommuig tu SSxemerfjaüeu bic 2t^x-

fö|e bet SBiffeufd^aft uub ha^ S3oI!§gefü]^l au§einauberge^eu !öuueu, o^uc ba§

au§ btefem ©ruube bet Sßiffenft^Qft bet 33ottt3utf bet SBoxtüauberet gemacht

toerbcu barf. 5Die 2öiffeufd)aft ^at bie ^Pftic^t be§ ööHig unaB^ängigeu 5Deu!eu§,

tüte bet Sfttd^ter bie ^ftid^t l^at beg uuaBl^öugigeu ^eä)i]pxtä)er\^ au(^ uod§ eiuem

@efe|e, ba§ il^ut fc^led^t fd^eiut. @rft ^iuterl^er begiuut für i^u bie uteufd^lii^

uuerlö^li(^e ^lufgaBe, an ber SBefeitiguug be§ fd^Ied^teu ©efe|e§ mitauaxBeiteu.

3(^ tDütbe i:^u ol§ tin t)et!ümmette§ 3Befeu aufel^eu, Mnn er ^a^x au§, ^al^r

eiu mit betfeiku @leid)gültig!eit , gum 3^a(^t^eil feiner ^itmeuf^eu, tin öon

il^m al§ fi^lec^t auer!aunte§ @efe^ autüeubeu lt)oEte.

DB uuu freiließ iu beut gaUe öou SL^omaS SfJed^tö^rojig uub üle(^t§n)iffeu=

f(^aft t)ou beu 5lufc^auuugeu be§ S5oI!§gefül§l§ aBfeit§ bleibeu ttjürbeu, ift mit

t)5ttiger 6ic§er^eit uid^t au^aumod^eu. Um mir fetbft eine uugefäl^re ^ufd^auuug

öou ber 35erBreituug ber fad^mäuuifd^eu 5lufi(^teu ju Derfd^affeu, fd^rieB i^ü) an

dm Sfleil^e mir :perföulid§ Befreuubeter (S^rimiualifteu. 3d§ tDünfd^te ju erfa^reu,

toie auSge^eidfiuete $Profefforeu , Ütidjter, 6taat§autoölte üBet beu öorliegeubeu

gaE urt^eileu n)ürbeu.

%U ba§ @rgeBui§ biefer eiuigerma^eu uuöoE!ommeuen ©rabmeffuug juri*

ftifd^er @ett)i^5eit mu§ i^ U^zx^nen, ha^ foft 5lIIe, hk eine Beftimmte UeBer=

äeuguug öu^erteu, ba§ 3tt>eifeII)af te be§ galle§ jugaBeu. 3>c^ faub 6taat§=

autöaltfc^aftlii^e ^Beamte, tüeld^e t)erftd§erteu , bie 5lu!lage toegeu 3}lorbt)er =

fud^§ fteHen p müffeu, toeil bie ^öbtuug im |)afen gegeu htn äöilleu be§

X^dterS gefd§e|eu uub uuter aUeu llmftäubeu barauf ju ad^teu fei, oB ba§ @e*

fd§el§eue iu ber 35orau§fic^t uub im Söilleu be§ 6c^ulbigeu gelegeu ]§at.

i)ie ^ti}X^ai)l ber t)ou mir Befrogteu ^rofefforeu be§ 6trafred^t§ eutfd^ieb fid^

für bie ^uua^me eiue§ öoEeubeteu 3Jlorbe§, iu htm fie bie ju frül§e 2ßir!uug

ber 6^reugftoffe uub bie örtlid^e 6teEuug ber getöbteteu ^erfoueu al§ red^tlid^

gleid^gültig aufal^eu. Die 2JlitgIieber tine^ 9lic§tercottegium§, ha^ beu gatt gut

t^^eoxetifd^eu ^IBftimmuug Brad^te, er!auuteu ouf öoEeubeteu 2Jlorb uuter ber atter^

biug§ öorliegeubeu t]^atfäd§Iid)eu ^uual^me, bo§ foId§e $Perfoueu getöbtet tt)ur=

beu, bie ^u beu ^affagiereu ober ber ^auufd^aft ber „^Jlofel" geprteu. @§

ttjürbe fi(^ alfo ein aubere§ ©rgeBui^ ]§erau§ftelleu, lueuu uur pfd^aueube 5Per==

foueu am @iufd^iffuug§^la| il^r ßeBeu eiugeBügt l^ätteu: ein ütefultat, Berul^eub

auf einem Uuterfd^iebe, ber attcrbiug§ öou juriftifd^er SSebeutuug ift, bem „3fle(^t§=

gefül^r' aber ttjicberum t)öllig fremb BleiBeu bürfte.

gür hie ööEig uuaBl^äugige 6teEuug öer SBiffeufd^aft ift e§ eiufttoeiteu

Bejeid^ueub, ba§ auf ber eiueu 6eite eutfd[)icbeue ©eguer ber 2obe§ftrafe, tüic

bie ^Profefforeu 3ol^u uub 3ßa]§IBerg, fid^ für bie 5luual^me öotteubeten

^orbeg, aubcrerfeit§ eiu ^ul^öuger ber ^obe§ftrafe für „ ^orböerfud^" eutfd^iebeu.

^ein gad)coIIege in ^alle, $Profeffor SDoc^oto, ber fid§ 5lufaug§ für 5Jlorb=

öerfud§ erüärt ^atte, äuberte naä) reiflid^er UeBerleguug feiue 5lufid^t ha^n, ba§

er e§ rid^tiger l^ielt, toegeu tjotteubeteu 3Jlorbe§ ju ftrafeu.

2ßa§ miä) felBft auBelaugt, fo l^alte id^ bafür, ba§ bie grage: oB tiott^

eubeter 5}lorb ober ^[Jlorbtjerfud^ ? mit 6id§er]§eit üBer]§au:|)t uid^t eutfd^iebeu ift.
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fo lange in bcm X^atBeftanbe be§ ©efc^e^enen eine but^ !etn menf(^Iic^e§ S5e=

tr)ei§mtttel jemals au§3nfüllenbe ßüdfe üBtig Wxht £)ie 5lnna!§me eine§ t)on =

enbeten 5iJlotbe§ Bexnl^t nämlti^ auf ber S5otau§fe^ung, ba^ ba§ t)on ^l^omaö

aufgeaogene HT^ttoex! ^u fxül^ aBIief obex bex §eBeI burc^ fein geraBfaEen hit

@j:pIofton be§ £)^namit§ l^erlBeifüi^xte. liefet $Pun!t !ann aBex ni(^t einmal

buxd§ @eftänbni§ be§ ^^oma§ feftgefteEt tnexben. (SBenfo ntöglid^ ift, ha^ o^m
allen S^^fcitnmenl^ang mit bex ^öEenmafd^ine bux(^ ftaxle ©xfd^üttexung Bei bex

Sßexlabung bie ©j^lofion öexuxfadjt touxbe. S5on getoiffen 5le(i)ni!exn ift au§ex=

bem aU dm ©xfal^xung Bexid^tet tnoxben, ba§ an Befonbex§ Mten Sagen, toie

bex 11. £)ecemBex 1875 einex tnax, hu @j|)Iofit)!xaft be§ £)^namit§ nux fel^x

nnBebeutenbex ©xfi^üttexungen Bebaxf, um in Sßixfung p txeten.

%]!§ meinem in SSe^ieljung auf hk ©j^Iofton gefül^xten SSxieftoec^fel ge=

tüinne ic^ hen ©inbxuc!, ha^ al§ tüa]^xfc§einlic^fte§ @xgeBni§ einex gexid^tlid^en

^Pxocebux fic§ hk S5ex^ängung bex 2^obe§ftxafe tDegen t)olIenbeten 5!Jloxbe§ exgeBen

J^aBen toüxbe, tüenn bk Beiben 35oxau§fe|ungen gutxeffen, ha^ t)on ben $Paffa=

giexen unb ^annfd^aften ^exfonen getöbtet tüuxben (tt)a§ in^tnifc^en extDiefen ift)

nnb bag au^exbem hk ©jplofion buxd) ben in X^tigleit gefegten 5}led)ani§mu§,

alfo bux(^ eine §anblung be§ Sl^oma§, öexuxfat^t ift (tt)a§ nid^t extüiefen tüexben

!ann). Dl^ne hk 35oxau§fe^ung , ha^ ^affagiexe getöbtet tnuxben, hk X^oma§

3u einem f:|3ätexen 3ett:|3un!t tobten tnoEte, toexben fic§ hk (Stimmen jtoifi^en

SSoEenbung unb SSexfud^ giemlid^ gleid^ öextT^eilen. 5ll§ Beinahe geiüi^ mu^
angefel^en tnexben, ha^ jebex Ülec^tgüexftänbige in bex UeBexliefexung einex mit

6:pxengftoffen gefüEten unb mit 3ünbung§t)oxxid§tungen öexfe'^enen ^ifte jux S5ex=

f(^iffung unBebingt einen 25exfu(^ be§ ^oxbe§, bex S5xanbftiftung u. f. tt). finben

mu^, toenn hk 5lBfid^t be§ UeBexIiefexnben auf Sexftöxung eine§ auf bex ga^xt

Bcgxiffenen ©(^iffe§ gexid^tet ift.

eingenommen inbeffen, ha^ hk ^Jle^xja^l bex Quxiften al§ 9ti(^tex Bei bex

eiBuxti^eilung be§ in S^xemexl^aöen t)oxge!ommenen 3^aEe» tr)ix!li(^ nux fitx 35et =

fu(^ unb folglid^ füx hk S5ex!§ängung einex längexen 3ii(^tl)au§ftxafe gegen ben

S^ätex entfc^iebe — tüäxe beStüegen eine ]§inxeid)enbc 35exanlaffung gegeBen, ha^

jcl^t geltenbe 6txafgefe|Bu(^ aBäuänbexn unb bex £>efinition bes ^oxbe§ eine

:|)affenbexe ?^affung gu geBen?

€)^m auf einen toeitexen (Sultuxfoxtftj^xitt in bex 6txafgefe|geBung S5ex3id§t

gu leiften, unb o^m hk 5!}längel ju Befd^önigen, hk ie|t nod^ ja'^lxeid^ex , al§

man glauBt, öoxl^anben finb, mu§ man ftd) boc^ eingeftel^en, ba^ hk Unt)oE=

!ommenl§eit bex 6txafgefe|geBungen an getniffen $Pun!ten eine un^eilBaxe ift.

@§ giBt ftet§ SSexBxed^en, toelc^e mit ben ^D^ittcln bc§ @efe|e§ ni(^t mel^x ex=

xei(^t toexben lönnen, oBfd^on fie llax ju Sage liegen. £)ex jum Sobe xe(^t§=

fxäftig öexuxtl^eilte S)elinquent !ann t)ox feinex $inxi(^tung, o^ne 50^ögli(^!eit

einex tneitexen SBeftxafung, feinen ©efängni^ttiäxtex exmoxben. 2)ex getoaltfam

bux(^gefüT^xte 35exfaffung§umftux3 , al§ im ©nbexfolge gelungenex §0(^t)exxat5,

cnt^iel^t fid) iebex xed^tlid^en ©ü-^ne. 5Dex exfte unb bex bxitte 9^a)3oleon tüaxen

im 6inne be§ 6txafxec§t§, al§ fie xei^tmägig Beftel^enbe xe^uBli!anifd§e 35ex=

faffungen umftüxsten, gett)i§ al§ ©oi^öexxät^ex an3ufel§en. ^^x Sol^n tüax eine

^xonc an 6teEe bex juxiftifd^ öexbienten Sobe§ftxafe. 6ie txugen biefe ^xonen.
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H§ on einer anbeten 6teEe bie ]päte 5^emeft§ fie ereilte unb bamit bent gc=

fd^id^tlidjen 9te(^t§gefül^I ber 9^ationen eine 6ül^ne gefpenbet tüurbe.

3tt)ifc^en bem ©elingen be§ ^oc^üerratp unb bem Gelingen eine§ Unter=

nel^men§, tüie ha^ öon Xl§oma§ begonnene ober bod^ borBcreitete, Beftefjt leiber

hu 5le!^nli(^!eit, ba^ eine in ^itte be§ €cean§ 6d§iffe jerfdintetternbe ^^lofton

mit ber SSernid^tung fäntmtlii^er S5ett)ei§ftütfe bie Unmöglid^feit einet UeBer»

fül^rung nnb bamit ha^ ©nbrefultat ber 6traf(oftg!eit be§ 2;^äter§ jur goCgc

l^aBen Inirb.

III.

^ie ©rtüartnng, ha^ burc^ eine S3eränberung ober 6c^ärfung ber gegen=

tüärtig geltcnben ©trafgefe^geBung einer SQßieber^^otung he^ Don Zfjoma^ ge=

planten 3}er5re(^en§ öorgeBeugt ttjerben !önnte, ift eine l^infällige. jDamit ift

ober nxäji gejagt, ba^ toir un§ einem blinben gatali§mu§ ju überlaffen nnb

auf anbete 5JlitteI ber ^Ibtnelir ju t)et5i(i)ten l^ätten.

@§ ftagt ft(^, ob tnit nid^t im 6tanbe ftnb, hu 5lu§fü]^tnng fold^er ^O^liffe^

tl^aten au etfd^tneten, hu ^iikl hex SSegel^ung 5U öetfüt^en, hu ^u§|td^t auf

ba§ (Gelingen be» Untetne^mcn§ 3U f(^tt)äc^en. SGßit bütfen !eine§tr)eg§ barauf

vertrauen, ha^ hu ie|t beftefjenbe Erregung auf aUju lange 3^^^ öorl^alten

toerbe. Sn ber ginfternig lauern hie SBegierben, hu S^ag unb 9^ac§t barauf

finnen, tüu mit no(^ grö^etet S5otfid;t eine Unt^t h)iebet^olt tnetben üjnnte,

hu, tnenn fie gelingt. teic§e ^eute öet^ei^t, o'^ne ha^ hie ©efa^t ber ©ntbedfung

aEju gto^ ttiäte.

§ätte Xl^omaS feinen S'^eä erreicht, fo töiirbe er mit gefüllten 5Lafc^en

jahrelang fid) bem SSo^IIeben ergeben :§aben. 6obaIb fein SSorrat^ an ®e(b=

mittein ju (Snbe ging, er hu ©efd)äfte feiner ^inber einjurid^ten ober eine ^cU

ratl^enöe ^ot^ter au§äuftatten ]§atte, befteUte er eine neue 5Jlaf(^ine, um ben

5[Reere§boben nod^ einmal mit 2:rümmern ju bebedfcn. S^^omag ift nid^t me^r,

aber feine ^bee, hu tt)a^tfd^einlic§ fd^on t)on 5Inbeten t)or i'^m gehegt lourbe,

tüirb auc§ nad^ il^m ßtben finben.

Hm fo me^t ift e§ 3U öertüunbern, bag einem großen 2;i§eile be§ 5PubIicum§

ber natürliche Qnftinct ber 6elbfter]§altung töEig abl^anben ge!ommen 3U fein

fd^eint. 5D^it ©rftaunen t)erna]§men toix, ha^ hex ©rftnber ber §i)Henmafd^inc

über ben berberblid^ getnorbenen ^ed§ani§mu§ in SSerlin öffentlid^e SSorträge

l^ielt. Einige angefel^ene S^ttungen naT^men nid)t hen minbeften 5lnftanb, fei^t

eingel^enbe SSefd^reibungen ber „Xobtenu^r" i^ren Sefern tjorpfü^ren. SSebad^te

man nid§t, ha^ hu ^efanntmad^ung fd^toer 3U erlangenber S5erbre(^en§mittel

h3ie eine ^^nftiftuug toir!en !ann? 2)arf hie 3^eugier fid§ fold^e 5lu§fd^reitungen

geftatten?

3d^ meine, ha^ öffentlid^e S5ele:§rung über hie ted^nifd^en 50^et]§oben einer

betbred§erifd^en Unternel^mung nur bann einen Vernünftigen 6inn ^at, toenn

bamit erteid^t tnetben !ann, ba^ hie bebtol^te ©efeEfd^aft hie 5Jler!3eid^en hex

©efa^r tetfte^en xmb hie Mittel be§ (Bä^u^e^ lennen letnen !ann. @§ ift ge=

red^t unb nü|Iid§, bem publicum 3U fagen, mit toeld^en S5etanftaltungen ßeben§=

mittel öetfälfd^t tnetben unb tnomit e§ bie gälfdtjer entlartjen !ann. Unfittlid^
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aUx toütbc e§ etf(feinen, tüenn ein el^tltc^cr ^ann ha§ öon il^m entbedte

Mittel, @elbf(^rän!e geräuf(^Io§ gu erBted^en, in öffentlichen Sßotlefnngen ^tei§=

^eBen tüoEte. SOßat bex bon gn(^§ l^etgefteHte 50^e(^ani§mu§ it)ix!Iic§ eine

f(^h3ietige Seiftung nnb eine fc^axffinnig etbad^te ©rfinbnng, fo ift e§ Beinal^e

ni(S§t gn faffen, toie ex biefelBe bex ^Jlat^Bilbnng bnxd^ 5lnbexe :|)xei§ge]6en !onnte.

3[xgenb ein 3^n|en !ann öon bex öffentlichen 5lu§fteIIung bex gexänfd^lofen

„S^obtennl^x" ni(^t extoaxtet toexben, tt)oI aBex fel^x fd^toexex ^a^t^eil

S)ie ^xengif^en 6txafi3X0ce§gefe^e öexBieten mit öollent ^ledöt bie €effent=

]Ci(!§!eit bex ®exi(^t§t)ex]§anblungen in gäHen bex ^Jlünafälfd^nng, bamit bex

te(^nif(^e $Pxoce§ bex ^exfteHung öon goxmen nnb platten nic§t allgentein Be=

!annt nnb bex öexBxec^exifd^e ^a(^a!§mnng§txieB gebügelt toexbe. ^ie gleichen

^efi(^t§:|3nn!te txeffen anä) Bei bex Sönnbexu^x gn.

§iex fxeitic^ ift ba§ @efe^ tüiebexnm o^nmäd^tig. ^aä) Sage bex 6ac^e

Bnnte gegentüäxtig ein ^oll^ted^nüex obex ^^l^fifex nic^t gel^inbext tnexben, einen

^uxfn§ üBex bie BiSl^ex befannt getooxbenen ^etl^oben bex 5!)lünäfälfd)nng nnb

hk baBei BeoBac^teten goxtfd^xitte bex SCßiffenfd^aft box einem gemifc^ten ^PuBlicnm

anjnütnbigen. ©Benfotüenig Beftänbe ein ^inbexni^ , 35oxtxäge üBex biejenigen

(gifte gn l^alten, tüelc^e bex 2ak fi(^ am leid^teften nnb BiEigften jn t)exf(^affen

nnb bex ^^emita am fd^toiexigften in bex Seid^e nac^ptüeifen tjexmag. 5£)ie

^Poligei ^ai !eine 5Jla(^t, S^oxtxäge üBex hk Billigfte, fd^neUfte, fic^exfte nnb füx

ben S^ätex nngefäl^xlic^fte ^etl^obe bex S5exgiftnng p ^inbexn. SSeil e§ fel^x

Sßenige giBt, hk i^x Bei ben ie^t oBtüaltenben 35exp(tniffen eine fold^e ^a^i=
t)oU!ommen!^eit einxänmen möcj^ten, mn§ hk öffentliche ^[Jleinnng anfgexnfen

toexben, Bei S^^ten baxauf p ad§ten, ba§ hk Se!§xfxeil§eit nic^t ben 35ex*

Bxec§exn p ®ute !omme. 6ie l^at SSelel^xungen üBex hk ßonftxnction unb 5ln=

toenbnng öon 25exBxe(^en§inftxnmenten anf ba§ entfi^iebenfte gn öexbammen nnb

bie ^xeffe an bie $Pfti(^ten öoxfic^tigex @nti^altfam!eit gn mahnen.

i)ex SSoxgang in ^xemexl^aöen l^at gegeigt, ha^ Bei bem @eBxan(^e t)on

©:|3xengftoffen gn tjexBxedjexifc^en S^^^ßti ba§ ^iglingen be§ 35ox!^aBen§ Bei=

nal^e eBenfo gefä^xlid^ tüexben !ann, tok ha^ ©elingen. 6elBft o!§ne allen 3u=

fammenl^ang mit ftxafBaxen planen, finb getoiffe Stoffe füx hk öffentliche

6i(^ex^eit fo gefä^xlid^, ba§ x^xt ^uBexeitnng, ^InfBetoal^xnng, SBeitexfü'^xnng

nnb SSextoenbnng bex ftxengften 5lnfft(^t nntextooxfen fein follte. ^ix fi^eint,

al§ oB hk mobexne @efe|geBung mit ben goxtfc^xitten bex 3ß^ftöxnng§:|)xaji§

ni(^t gleiten ©t^xitt gel^alten l^aBe nnb toeitan§ nii^t benjenigen (^xah bex

^nfmex!fam!eit baxanf öextoenbete, ben bie alte !^eii bem §anbel mit <Bä)k^=

:pnlt)ex angebei^en liefe. 3n tüie bielen bex i)^namitfaBxi!en llnglüdt^fälle öox*

gelommen finb, toeife iä) nid^t; ftd^exlid^ aBex ift hk S^ff^^ ^^^^ öex^ältni§=

mäfeig ^o'^e.

^a6) guöexläffigen 5^a(^xid§ten ift bie 9fleic§§xegiexnng Bemüht, hen Xxan§:=

:|3oxt öon 6^xengftoffen auf ben öffentlichen 35ex!e^x§U)egen in Deutfc^lanb nac^

üBexeinftimmenben ©xunbfä^en gu xegeln. ^ft hk^ bex ^aü, fo 'tüixh e§ baxauf

anfommen, bie Snnel^altung biefex ülegeln buxd^ au§xei(^enbe 6txaffa^ungen

fic^ex gu fteEen. i)ex gegentoäxtig geltenbe § 367 3lo. 5 be§ ülei(^§ftxafgefe^=

Bu(^e§ Beftimmt, bafe Dexjenige mit ©elbftxafe Bi§ gu gtoangig X^alexn
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ober §aft Bt§ ^u ötetje^n klagen beftraft iDexben foll, bcr Bei ber 5lu^

Betoal^tung ober Bei ber SSeförberung öon ©ifttoaaren, 6(^ie6^ult)er ober anberen

ejplobirenben Stoffen ober geuerloerfen, ober Bei 5lu§üBung ber S5efugni§ jur-

3uBereitung ober ^eil^altung biefer (Segenftänbe, fotote bcr ^rjneien, hk bc§=

l^alB ergangenen Sßerorbnungen ni(^t Befolgt. £)erfeIBe 6trafparagra^^ brol^t

in einer anberen 5^umnter biefelBe Strafe, toenn feuergefäl^rlic^e ober leid^t=

entgünblid^e Stoffe fo anfBeloal^rt toerben, ha^ i^re ^nt^ünbung gefä^rli^

hjerben !ann.

$Profeffor SSerner, ber ft(^ meine§ 2Biffen§ öon ben f5a(!^ geleierten jueril

im S9remer ©anbel§BIatt bom 18. S)ecemBer ad^t 2;age mä) ber ^ataftropl^c

üBer beren iuriftif(^=gefe^geBerif(3ee SSebentung au§f^rac^, rügt mit 'Üeä^t, ba^ ber

©efe^geBer ^ier nur eine ^oligeiftrafe bon ätoanaig X^alern ober öier^el^ntägiger

§aft anbro^te, toä^^renb er in ber %^i bo^ ba§ ^ülajimum ber ^Polijeiftrafe öon

fünfzig S^l^alern ober fed^gtoöc^entlit^er §aft anbro!)en fonnte. 3>n 3Bir!li(^!eit

nimmt e§ fic^ l^eute Beinal^e !omifd^ au§, toenn man ertoägt, bag orbnung§*

toibrige 25e!§anblung eine§ S)i5namittran§^orte§ auf gtoanjig S^l^aler tajirt ift
—

toä^renb Demienigen fünfaig Z^aUx angebro^t finb {§ 360 5Jlo. 7), ber unBefugt

auf eine SSierflafd^e eine (Stiquette mit hem 3Ba^:pen eine§ S5unbe§fürften !leBt!

3eber SSerftänbige Begreift inbeffen, bag mit ber SSefeitigung biefe§ ^i§=

t)erl§ältniffe§ gar ni(^t§ in ber $raji§ getoonnen fein toürbe, toenn auä) hk

„omamentale St)mmetric" be§ ®efe|e§ baBei getoänne. 2Ba§ Bebeuten fünfzig

%]§aler in fold^en gellen!

Sßon größerer SSebeutung todre e§, toenn hk ^a^l ber fc^toeren, gemein=

gefäl^rlii^en 5Delicte um eine emfte Strafbrol^ung gegen i)ieienigen bermel^rt

toürbe, toelt^e %:plofit5ftoffe ober feuergefäT§rIi(^e ©egenftänbe unter S5er^eim =

Ii(^ung il^rer ©igenfd^aft, ober mit falf(!^en S)ecIarationen öffent=

lid^en S5er!e^r§anftalten, Si^iffen, ober felBft $Priöatunterne^mungen jur S5eför=

berung ober ^lufBetoal^rung üBergeBen. slßag je^t bielfadf) au§ Seid^tfinn gefi^iel^t,

toürbe bamit t)on bornl^erein p einer fc^toeren 5P^iffet^at geftem^elt fein.

SelBft foId§e SSeftimmungen bürften angeft(^t§ ber bro^enben @efa^ren

nod) nid^t au§rei(^enb erfd^einen. 2Bie ber ©iftl^anbel unb hk 35eraBfoIgung

t)on Giften bur(^ hk 5l^otl^e!er Beftimmten :|3oli3eili(^en @inf(^rän!ungen unter=

toorfcn ift gerabe fo fottte ber §anbel mit ben erfahrungsgemäß gefä^rlic^ften

ßj:|3loftöftoffen einer feften Kontrolle unterliegen, tooBei e§ nid^t fc^toer l^alten

tann, bie ©renslinie gtoifi^en ben legitimen ted^nifd^en 35ertoenbungen ber %*
:plofit)ftoffe unb bem :|3räfumtit3 gefä^rlid^en ^rit)att)erBraud^c mit eBen berfelBeu

Sid^er^eit 3U äie^^en, toie jtoifd^en ber mebicinifd^en unb t^era^eutifd^en SSertoenbung

ber @ifte unb ber ol^ne Beftimmte Stoed^angaBe Beftel^enben 5^a(^frage ber $Prit)at=

:perfonen. SoEte ftd^ geigen, ba§ hk l^eutige S5er!e5r§enttoidfelung auf bem an=

gebeuteten SÖßege einer toirffamen ^lufftd^t nid^t me^r gugänglid^ ift, fo bürftc

man öor ber toeiteren ßonfeguenj nid^t gurüdtfd^redfen : ba^ al§bann hit @r =

geugung unb S5ertreiBung ber ßj^lofiöftoffe gu einem 5[Jlono:pol

be§ beutfd^en '^ei^^ er!lärt toürbe. 5Da§ l^ier unb ba gefd^affene 5Jlo=

no^ol ber SPulberfaBrüation Bietet einen fel^r |)affenben 5ln^altepun!t ber 35er^

gleid^ung. Söenn ber Staat, unBeengt burd§ hk Sflüdffid^ten ber ßoncurreng, hk
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möglti^ft gtögten Sit^etl^ettStnagregeln oufbietet unb ein augetlefeneS, äut)etläf=

ftge§, p^et 6efolbete§ 5lxBeiter:|3etfonal baBet öextüenben !ann, \o bütften toix

au(^ md)i tnel^t fo pufici t)on ntenfd^enmötberifd^en ©j^Iofionen in $ttöatfaBtt!en

l^öten. DB bte ^xetfe bet gaBtüate ft(^ l^ö^er fteHen tüütben, !ann hab^i gat

nit^t in'§ @eix)id§t fallen. §ter geigt fid^ entfd)ieben, ha% e§ in fielen tühi^=

]ä)a\ilxä)m UnterneT^ninngen fel^Ietl^aft ober getabeju unftttlid^ ift, einer aBfoIut

niebtigften ©tenje hex SSilligfeit in bet ©ütetetäengnng anf Soften T^öl^eter

Qttiede augnftreBen.

5^id)t 3U üBerfel^en ift anä) hk SteKnng bet Stan§:|30tt= unb 6eet)etftd§e=

rung§=®efeEf(^aften gu ber SSel^anblung bet ©j^Iofiöftoffe. @§ fc^eint, al§ ob

mon in ßnglQnb Bereits fe^r t)otfi(^tig getootben ift. i)ie 5^age§Blätter Betid§=

ten, ba^ %^oma§ in fiitiervool öetfud^t ^öBe, l^ol^e S5erftc§ernngen auf getoiffe

^ften für beten 35etfd§iffung nac^ 5lmeti!a gu ne-§men, t)on feinen 5lnttägen

aBet 5lBftanb nal^m, al§ hk ©töffnung bet Giften öetlangt tüutbe. 2!Benn e§

uBIid^ toitb, ba^, öon ööHig äutrauen§U)ütbigen gitmen aBgefel^en, hk S5ec=

:|3ac!ung l^o^et Söettl^oBJecte nut in (Segentüatt bet S5etfid^etung§agenten gefc^el^en

batf, obet bet, eine getniffe 6untme üBetfd^teitenbe SBettl^ be§ 3n]§alt§ butt^

$Petfonen mit öffentlichem ©lauBen atteftitt toetben mu^, fo ttjäte bamit eine

l^öl^ete 6i(^et]§eit gef(^affen, aU mit einet 6d^dtfung bet 6ttafgefe^e. ^k
UeBetöetfid^etung bet SOßaaten f(^eint Bi§l^et im 6eet)et!e]^t toeitauS ntd^t

biejenige S5ea(^tung gefunben 3U l^aBen, toie Bei bet gefe|geBetif(^en unb gefd^äft=

Ii(^en S5e]§anblung bet ?feuett)etfi(^etungen.

3(^ l^aBe Beteit§ Bemet!t, ha% bie Don Z^oma^ geplante Untl^at hk gange

5Jlenfd)^eit BetüT^tt. 6ie mu6 ballet au(^ au§ hem ®efic§t§:|3un!te be§

S5öl!ette(^t§ getoütbigt toetben. Um bie§ gu öetanfc^aulid^en, fteEe \^ foI=

genbe §t):|3oti^efe auf:

Xi^oma§ fd^iffte in S^temetl^aDen feine ^öEenmafd^tne ein; et ift amett!a=

mf(^et Untetti^an. 3^a(^bem et 5ltte§ tegeltec^t Befotgt, fteigt et öon bet

„^D^ofel" in 6outl^am:pton an'§ ßanb. i)ie @j:^Iofton etfolgt gut Beftimm=

ten 6tunbe. 2)ie „^ofel" ift f^utlo§ t)etf(^tounben. 5El^oma§ tealifttt feinen

©etüinn unb ticktet feinen ^au^ali auf ba§ Bequemfte in ©nglanb ein. 3n
Beftet Saune melbet et fid§ öffentlich butd^ 3ßitung§annonce al§ Utl^eBet bet

3etftötung.

i)a§ :|)ta!tif(^e @tgeBni§ biefet $t):|3otl^efe ift möglit^ettoeife : ööIHge
8ttafIofig!eitbe§ 2^]§oma§ nai^ bem 6tanbc bet gegenttjättigen ©efe^«

^eBung. £)eutf(^lanb !ann hie 5lu§Iiefetung be§ 5lmeti!anetS Z^oma^ tion @ng=

[anb ni^i öetlangen. i)a ha^ t)Otau§gefe^te S5etBte(^en nac^ bet 5Dleinung bet

3utiften entloebet in SStemetl^atjen Bei bet @inf(^iffung, obet auf l^ol^et 6ee gut

3eit bet etfolgten ©jplofion Begangen ift, !ann e§ au^ naä) englifd^em Sfled^t

nii^t Befttaft toetben. i)enn ©nglanb Befttaft an feinen eigenen Untettl^anen

nut bann hie im 5lu§Ianbe Begangenen S5etBte(^en, toenn SSigamte, 5D^otb, S5et=

tatl^ obet SEaüenl^altung öotHegt, !einenfall§ alfo einen 5lmeti!anet, bet im

5lu§Ianbe ein SSetBtec^en Bege:§t. Wi biefem ©tunbfa^e ftimmt in hex ^anpi=

fad§e au(^ ha^ ameri!anif(^e '^e^i üBetein. @§ toäte alfo nut hie ^xac^e: oB

5lmeti!a bie 5lu§Iiefetung mit ©tfolg öetlangen !ann? 3Benn ftd§ ^l^oma^
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in bet Sage Befönbe, gat !etne Crtaat§angel^öxtg!eit ju Beft|cn, tüa§ gleichfalls

nad§ bcm SSetlufte eine§ ftitl^eren S5ütgerred)t§ öorfommen !ann, fo toäte i^m

bie 6trafIofig!eit gefiebert. 3in ^itglanb begreift man hk grofee ©efal^r.

6ir S^loBext ^^illxmoxe, bex l^eröoiTagenbfte untet ben gegentoartigen

S5öl!exxe(^t§!ennexn ßnglanb§, fagt: „^ex ©xunbfa^, bie 5lntt)enbung be§ 6txaf=

gefe^e§ auf öxtlid^e unb texxitoxiale ©xenjen ju Befd)xän!en, ift, im ©anjen genom*

men, öexnünftig unb toeife, aber bo(^ ni^t fxei öon mant^exlei ©ebxec^en. 5Diefe ftnb

öoxjuggtüeife einleuc^tenb Bei SSexBxed^en, hk an SBoxb fxembex §anbe(§f(^iffc

auf l^ol^ex 6ee Begangen toexben. — ©egentüäxtig Befielet :pxa!tif(^ 6txafloftg!eit

äum SSoxti^eil bextoilbextex unb xol^ex 5!}lenf(^en, toobuxd) fie exmutl^igt tüexben,

2;i^aten bex ©xaufamMt, bk bk menfd^Iic^e 3^atux ft^aubexn machen, auf ]§ol§ex

See 3u tcxüBen. 2)a§ ©nbäiel be§ Sßöl!exxec§t§ : bie 2ßol§IfaT^xt unb 6ic^exl§eit

bex ßin^elnen unb bex Staaten, toixb einem üBexBeben!li(^en 9flef:pect öox

einem aÖgemeinen $xinci^ geo:|3fext, ba^ in biefem Befonbexen gaE aufgel^öxt l^at,

ein 50^ittel jux (Sxxeid^ung be§ @nbätt)etfe§ ju fein. DiefelBe S5emex!ung
Begieß \i^ auf Betxügexif d^e g^^ftöxung t)on S(^iffen unb ßa»
bungen, ein SSexBxed^en, ba§ unglüdlic^ex äöeife oft bex S5e =

ftxafung entgel^t, toeil ba§ Sanb, too^in ba^ 6(^iff fegelt ober
bieX^ätex fic^ BegeBen, unb beff en @exi(^t§l§öfe nid)t com:petent

finb.''

@in ^ennex be§ (£5eet)exfi(^exung§xe(j^t§, §exx SCßenbt in Sonbon, l^at baijex

fd^on t)ox Idngexex Seit in einem SKex!e üBex 6eexe(^t t)oxgef(^Iagen, buxc^ intex=

nationale 35extxäge bexaxtige S5exBxe(^exti^aten bcm SeexauBe gleit^^uftellen unb

foIgIi(^ üBexaE ftxafBax ju matten.

2ßa§ tüüxbe gefc^e^en fein, toenn %^oma^, aU 5lmexi!anex, feine §öEen^

maf(^ine nic^t in SBxemex^^aOen, fonbexn in 6out!§am:|)ton, alfo auf englifc^em

©eBiet auf bex „^fJlofel" einf(^iffte, biefe ju ©xunbe gegangen, unb ex felBft mit

ben gxü(^ten feinex UntT^at nad) 2)xe§ben ju ben Seinigen äuxücfgefel^xt toäxe?

S}on beutfd^ex Seite 3^i(^t§! Xl^omag l^ätte bann aU 5lu§länbex

toegen eine§ im 5lu§Ianbe Begangenen S5exBxec^en§ Oon beutfc^en @exi(^ten nii^t

äux 9le(^enf(^aft gebogen toexben fönnen. S5ieEeid§t, ba^ bk ^olijei itju an^^

getoiefen ptte!

3c§ fd^lie^e. 5Da§ Unglüd^ ift gefc^el^en. (S§ ift üBex bk 5[Jla^en entfe^Iid^.

5lBex e§ l^ätte noc^ f(i)xec!li(^ex toexben !önnen, toenn bex unmenf(i)li(^e

^lan gelang unb etoige§ St^toeigen \xä) üBex ba^ auf bem Ocean Oexfc^tounbene

Si^iff gelagext ^ötte. 2ßix ^aBen ben SLxoft, eine Se^xe empfangen ^u l^aBen

unb eine $f(i(^t, biefe äßaxnung, bk un§ leicht entgelten !onnte, ju Beachten,

golgen toix bex :pxo:pl^etif(i)en 5D^al§nung, bie Sd^eexenB ex g in feinem „SBatexIoo"

au§fpxi(^t:

§eilxg ift ba^ Uno^iMl
Sßenn Söttet ftxafen, toeine ber ^Jlenfcf) unb lerne.

5U(^t gttBel ift e§, nur — S5ei:gangenl)ett,

Unb n)a§ gefd^e^en ift, !ann tniebexum gefc^e^en.

Seutfd^s gfhtnbfdöou. II, 6. 28
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@tn glü(llt(^e§ Sanb, ein toal^teg Utopien, in ba§ bie S5otfel§ung ein liebeng*

tt)ürbige§ unb fc^öne§ 5^atntt)oI! tieti^flanjt l^at, bantit biefe§ ft(^, abgef(^ieben

Don bex üBtigen SCßelt, l^axmIo§ feineg fetteren £)afein§ etfxeue. 60 traten bit

©inbrüde, hu (5oo! Bei feinem etften S5efu(j§ öon Za^iii em:|3fing, jo au(^

toefentließ bie unfeten beim 35efud^ bet 6amoa§. ^^ !ann tool jagen, ba6

id§ no(^ nie fo buxt^tneg j(^öne ^enf(j§en, tt)ie l^iex, gefeiten ^abe. ^•^xe ^aut*

faxbe ift ein l^übfd^e§, mittelbun!le§ S^mmetbxann. ^ie (Seftalten ftnb gxo§,

i^lant unb meift öon öoHenbetftem @benma§. ^a§ 5lntli| offen nnb ebel

gefoxmt, ein gxo§e§, fd^tüaxgeS, l^eitex blidenbeg ^uge, ettnag ftnnlid^e, bo(^ nux

toenig aufgetooxfene ßi:|3:|3en, ge!xäufelte§ fd^toax^eg Socfenl^aax, :pxa(^töoEftex

^u§!elbau hti ben ^Oflännexn, hie l§exxli(^ften, abgexunbetften ^öx^exfoxmen bet

ben jüngexen SBeibexn. 3(^ begxeife t)oE!ommen, ba§ manche 5lnt^xo:poIogen

biefe Oftoceaniex bex 2;onga=, 6amoa* unb 5i;al^iti=@xu:|3|)e, aU nal^e öexttjanbt

ben gIei(^faE§ bxaunen §inbu§, ^u bex !au!aftf(^en ülace xec^nen; benn tt)a§

6(^ön]^eit betxifft, [teilen fte Mnem S^:pu§ biefex betiox^ugteften Mact nad^.

llnfexe 5!JlaIex, unfexe 2)i(^tex fd^inäxmen öon htm eigentl^ümlit^ :poetif(^en Üteij,

ben ein iunge§ S^Ö^i^i^ßi^äbt^en auf fte ausübt. 6ie foHten ft(^ einmal biefe

6amoamäb(^en anfe^en, toie fte ft(^ im ^anje hxt^en, tüie i^x fi^öne§, gxo§e§

5luge leuchtet, i^xe fd^toaxjen Sod^en fliegen, i^xe bxaunen, f(^Ian!en ©liebex g^euex

unb bo(^ tükhex ©xa^ie in jebex SSetoegung augbxüden!

^in glü(fli(^e§ 3]oI!, ba§ ol^ne ^xan!l§eit, o^m 5lxbeit, o!§ne S5ebüxfniffe

im l^eitexen 6inne§genu§ fein ^afein öexbxingt. ^ein ^khex, !eine giftige

6c§Iange bxol^t l^iex t)ex*fte(ft untex ü:|3:^igem Saube bem (Sefd^Iei^te bex 6texb*

liefen; ^ux l^exxfc^t nux hk übexttjud^exnbe $Pxobuction§!xaft bex S;xo:pen, ol^nc

hk 5Jlad)tfeiten be§ txo:|)if(^=continentalen Mma'§. 35ox ben ©xeuetn be§ G^annt*

3Ran betgl. SSanb I. ^cft 3 bcr „3)cutfd^en ülunbfc^au", p. 380 ff., „3)ie g^ibfc^i^i^nfeln*,
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16alt§mu§, bet 6et bett na^e Benat^Batten $a:|)uaftätntnen c^eüBt tüatb, fd^eint hie

©omoaftetüol^ner il^r ftiebferticjex 6inn betoal^rt 311 l^obett; ^rieg tonten fte

tüol nnx toenig, i^r IteBen§tt)üxbtger 6{nn btöngte fte, me^t hk Mnfte be§

gtieben§ ju pflegen, @efang, ^Tanj unb ?fij(^fang. @tft bet 2ßeige l§at fte au§

biefem :patabteftf(^en 3)afein mifgeftört. T)uxä) (^nfü^ning öon aEet^anb, ben

^tngeBoxenen Bi§ bal^tn fremben ©enugntitteln, namentlich öon 5laBa! unb

SStannttüein, fjat et il^te @enu§fui^t erregt, i^nen ©elbgier etnge:|3ftan3t , btc

in bem leö^aften itnb Begasten 35o(! ra^ib um ft(^ gegriffen ^at 2)ur(i) UeBer-

liftungen unb UeBeröortl^eilungen aller 5lrt ^at er bk ^ot^toe^r ber Sännet

]§erau§geforbert, hk ft(^, bem frieblic^en ^em:perament ber ©ingeBorenen gemäß,

noc^ nic^t in bem 5l^ell an ha^ 6(^toert, fonbent in ßug, Xritg unb i)ieBfta]§l

geäußert l^at. ^urd^ aEe Mittel ber SSerfül^rung l^at er hk ^oral ber fd^önen,

^eißfü^lenben Söeiber untergraben unb Bemüht fti^ nun nachträglich, burd^ feine

^iffionäre ftrengere Sittenpftänbe eiuäufül^ren ; ein öergeBlid^eg S5emü!^en

übrigen^, trieldf)e§ nur ha^n bient, bem 35ol!e feine 5^ait)etät t)ottenb§ p rauben.

SQßol ift e§ toal^r, baß hk 5!Jlänner in§gefammt, felBft bie Häuptlinge, ettoa§

S3erlogene§ ^aben, baß ^iebftäl^le ^ter unenblid^ ^uftg ftnb, ha^ eine Saj^ett

ber tüeiblid^en 5Jloral befte^t, hk befremben muß. 5lber ha^ ha^ niäji hk Ur^

äuftänbe biefe§ fc^önen unb begabten 5^aturt)ol!e§ tüaren, baß hk §auptur^eber

biefer !ran!^aften ^uftänbe eben Jene Söeißen unb i^re S^orgänger getnefen,

hk ie|t in tugenbl§after ©ntrüftung hzn 6tein auf bie Eingeborenen tüerfen unb

fie un§ al§ 5lu§bunb aEer ßafter unb S5ertt)orfenl^eit barfteEen tooEen, glaube

iä) nad^ 5lEem, h)a§ iä) gefeiten, auf ha^ SSeftimmtefte.

Unter ben je^t bort anfäfftgen beißen 5lnfteblent ift e» öor Wem ein

Hamburger §anblung§]§au§ , ba§ tüeitau§ hie bominirenbfte 6teEung auf hen

6amoa§ einnimmt. @§ l^anbelt in erfter ßinie mit ber fogenannten ^oppxai),

bem getrodfneten gleifd^ ber ß^ocognuß, ha§ in hex §eimat^ ju Del unb

6eife Verarbeitet toirb. 5luf faft aEen 3nfeln ber 6übfee, auf hen ^onga§, hen

@ilbert§=, ben 9^eu=Hebriben--, ben ^arf:§aE§=3nfeln, hen Carolinen, l§at e§ feine

Agenturen, hie hie ^o:|3pral^ t)on hen bortigen angeborenen einfammeln laffen,

itnb bie öielen ber ^ixma gehörigen 6(^iffe bamit befrad^ten. Die Hauptfactoret

aEer biefer 5lgenturen, ber 6ammelpla^ dW hex mit ^oppra'^ belabenen 6d^iffe

aber ift 5lpia, too ba§ Hau§ eine fold^e 50^enge öon IngefteEten unb SSebienfteten

]§ält, tüo fid^ beftänbig fo öiele feiner 6d^iffe befinben, baß ber gan3e, fonft

3iemli(^ öbe Ort baburil einen tnefentlid^ beutfdien ß^l^aralter angenommen l^at.

5Jlit beutfd^en SBaaren befrad)tet lommen hie größeren ©d^iffe ber girma in

5lpia an, öerforgen hie bort lebenben S)eutfd§en unb ben großen bortigen ^-am^
laben mit aEem ülötT^igen, unb !e^ren, mit ^oppral^ belaben, toieber nai^ Deutfd^^

lanb prüd^, toäl^renb Heinere 6d^iffe ben S5er!ei§r ätoifd^en ben einseinen oceanifdien

;3nfeln vermitteln. 5lußer befagtem offenem @efd^äft unb auggebe^nten ^e=

ft^ungen in 5lpia l^at ba§ H^i^^ ^^ ^^^ Umgegenb nod^ große ßanbftredfen et-

toorben unb bort Plantagen angelegt. 5Da§ ©nbjiel ber ^lantagencultur ift eben

aud^ l^ier trieber ber 5lnbau ber ßoco^palme im größten ^aßftabe ^ur ®e=*

toinnung ber ^oppra^. 2)a aber hie ßoco§palme neun Saläre brandet, U^ fic

-ertraggfäl^ig inirb, fo fud^t man U^ p bet ^eii hie ^piantage butd^ hen S5au
28*
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bet S3autntöoEenftaube gu erhalten, hk glrat au(^ l^tet nid^t öiel, aT6et bo(^

ßtnigeg einBxingt, unb au^erbem ba§ geeignetfte Mittel ift, um ben bem äßalbe

abgerungenen S5oben guerft uxbax ^u mai^en. 2ßie id) nun aBex jc§on früher

einmal auSeinanbeiferte, tft bte 5lxBett in ben Xto^en:plantagen, f:pecteE hk ßultux

bex S5aumtt)oEe, eine jo mü^eöoHe, ba§ jte öon tüei^en §änben gax nii^t geleiftet

toexben !ann, fxeie @ingeBoxene ft(^ aBex !aum je baju l^exgeBen toexben.

^a§ öamBuxgex §au§, bem S5eif:|3iel bex übxigen ^piantagenBefi^ex bex

6übfeeinfeln folgenb, ^ilft fit^ nun babuxc^, bag e§ mit feinen fielen Schiffen

auf ben t)exf(^iebenen, nod) töenig cultiüixten 3nfelgxu:^:pen, bex @Eice=, bex

@il]6ext=, 50^axf^aH§=@xu|3:pe, ben ßaxolinen, ßingeBoxene auf fünf Qal^xe antoixBt,

bte U)ä]§xenb bex !^tii einen monatlichen ßo!^n ton ^toei 16i§ bxei £)oHax Befommen,

unb na(^ 5lB(auf bex ^exi in il^xe ^eimatl§ guxütfgefül^xt tnexben foEen. S)a§

Üingt gana menf(^li(^, ift aBex in bex Xl^at nux eine neue, me^x mobexne Söfung

bex 6clat)enfxage. Dl^ne 6clat)en laffen ftc^ au§gebel§nte ^lantagen im 2^xo|)en==

flima nux fc^toex Betoixt^fi^aften, unb ha hk ©infu^x fd^toaxjen gleifc^eS in

l^eutigex S^it öon bex Xage§oxbnung geftxi(^en ift, im:poxtixt man na(^ SSxafilien

unb SSeftinbien gelBe§ ^ulifteifc^ t)on ^l^ina unb Bxaune§ gleif(^ ]§iex. S'^ax

touxbe un§ in 5l:^ia tüiebex^olt exgäl^It, ha% auf ben Betxeffenben 3nfeln, hen

ßllice, ®il6ext§ 2C., fold^e ^xmut^ untex ben ©ingeBoxenen ejiftixe, ba^ fie nux

ein§ i^xex ^inbex am ßeBen exl^alten !önnten, ba^ bie 5^ot]§ hk Seute ^toänge,

auf fol(^e§ Engagement mit g^xeuben eingugel^en, bafe fie e§ in ben ^lantagen

beffex al§ in i^xex §eimatl§ ptten. Se|texe§ Bin iä) geneigt, ju glauBen; id§

glauBe fogax, ba§ e§ eine gan^e 5Jlenge fold^ex 3inbit)ibuen geBen mag, hk fxei=

tüiEig in ba§ i^nen lieBgetnoxbene 3iO(^ pxüiffeixen. S)a6 txo^bem in folt^en

Engagements eine SSexauBung bex :pexfönli(^en gxei^eit eine§ 5!}litmenf(^en liegt,

füx bie man eBen nux einen anbexen ^amen l^at, ift ni^i fd^tüex ^u bux^=

fc^auen, töenngleid) i(^, bex SBal^xl^eit gemä^, l^injufe^en mu^, bag e§ biefe

ßeute auf ben ^lantagen be§ beutf(^en §aufe§ fo gut l^aBen, al§ untex hzn

Umftänben nux ixgenb 3U extoaxten ift. SSä^xenb unfexex 5lntt)efen^eit in 5lpia

lief gexabe eine bex SSxiggg bex §omBuxgex Q^ixma mit 140 Bxaunen ^affagiexen,

60 gxauen unb 80 ^Oflännexn. t)on hen @ilBext§=3nfeln ein. 5Die ßeute tüaxen

aEe faft ganj euxo^äifd^ ge!leibet; mit 6txol^l§üten, bie gxauen mit langen,

]§eEfaxBigen, U)eiten ^leibexn, bie 5[Flännex mit tüoEenen $emben unb SSein-

fleibexn, 5llle§ in möglid)ft Bunten gaxBen. E§ tnax ba§ SCßexBegelb, tnomit

man hk naä) bexgleid^en Bunten Dingen l^eig Bege!§xli(5en äBilben gu bex i^xex

l^axxenben gxol^ne angelodt l^atte. i)a§ 6(i)iff toax faft Bi§ oBen l^in mit

^o)(ipxdf) gelaben, nux einen S^/g f^u§ l^o^en ^aum bex Saft füx 140 5!}lenfd^en,

5Q'lännex, Q^xauen, ^inbex fxeilaffenb, bie l^iex unmittelBax auf bex ftax! au§=

bünftenben ^o)ßpxai} in entfe^lid^ex ßuft 40 Sage gel^auft l^atten. Qnbeffen fallen

hk Seute ni(^t fc^led^t au§, fie i^atten immex gute§ Söettex gel^aBt unb fic^ meift

bi(^tgebxängt an SDetf be§ !leinen '6(^iffe§ aufgel^alten. SSenn nun aBex fd^lec^teS

SÖßettex getoefen loäxe? äßie bann? Me üBex^au^t 3^ad§t§?

Ein 5!}loxgenxitt Bxat^te un§, einen ^amexaben unb mid^, nad^ bex gxö^ten

bex ^Plantagen, toelc^e un§ t)on bem S5extt)altex, einem S5ettex be§ §amBuxget

§aufe§, in l^öd^ft lieBenStoüxbigex Sßeife gegeigt tnuxbe. 5Die 5lxBeitex, 300 an
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hex 3ö^l ^e^en l^tet — tt)te fd^on gefagt, öetl^ältnigtnägig gut — tn botfatttgcn

5JltebetIaffungen jufammen, in §ütten, hu fte felBft m^ %xi tl^ter ^timaifj,

aufgefüT^tt ^aben. 5Dtefe .g>ütten, eine 5lxt ^Pfal^Ibauten, Beftel^en au§ einem auf

$Pfä!^Icn tul^enben ^aä), unter toeld^em in einet ööl^e t)on öier Bi§ ]ed§§ g^uß üBct

bex @tbe ber SörettetBoben ber ^üite fid^ Befinbet. ^en Siig^ng ju biefer f&eU

©tage bilbet ein fd^täg angelegter SSauniftantnt. 2)ie Seute felBft, au§gefud^te

5!JlaIa^en mit langen, j(i)lid)ten, fd^tüarjen paaren, Brauner §autfarBe, pglit^en

©eft(^tern, bidcn, !ul:pigen 5^ofen unb Sip:pen, fte^en jebenfaE^ hjeit unter ben

Diel cultit)irteren 6amoanern, follen aBer fteigige 5lrBeiter unb l^öc^ft gutmütl^igc

@efd)ö:pte fein. 6ie leben, tt)ie fte e§ in i^rer §eimat!^ getüol^nt ftnb, meift nur

t)on 6;oco§nüffen, bereu Saft fte trin!en, bereu .^o^:|3ral^ fte effen. i)oc§ Be!ommen

fte in ben ^piantagen no(^ ettt)a§ iJIeifd), um ben er^öT^ten 5lnfprüd§en an il^rc

5lrbeit§!raft mel^r entf^red^en ju tonnen. 5!Jleift ftnb fte öer^^eiratl^et, ba ba^

^amBurger §au§ gern bafür forgt, ba^ immer eBenfotiiel äöeiBer toie 5Jlänner

importirt toerben. £)ie SßeiBer follen bie Beften 5lrbeiter fein, namentlii^ in

ben SSaumltJoIIeupIantageu, tüenn il^re 5lrBeit§!raft Bei i^ren l^äufigen @nt*

Binbungen auc^ geittoeife auffällt. Um biefe 3eit toirb il^nen, "wie ben Traufen

iiBert)au^t, alle möglii^e Sd^onung getoäl^rt; t)on „DuM 2^om'§ §ütte" ijt

l^ier feine ^ebe. 5lBer frei finb bie ßeute tro^bem ni(^i 5lBgefei^en baöon,

ba^ fte ein tägli(^e§, gut gemeffeue§ $enfum abarBeiten muffen, Bei beffen 9^id§t=

innel^altung fte Beftraft tn erben, bürfen fte bie ^tantage nie o^ne Befonberen

llrlauB tjerlaffen ac. 3T§re 2'öfjne öon jtoei ober brei i)oIIar monatlich Betommen

fte niäji in ©elb, fonbern in SSaaren. §eiratT^et ©iner ober (Sine, fo mu§
er fo lange auf ber ^piantage öerBleiBen, Bi§ anä) fein Partner feine fünf ^al^rc

aBgebient ^at, oft jtoei, brei ^d)xe üBer ben Sontract. ^runtenl^eit ober anbere

S5ergel§en toerben an bem 6c^ulbigen burd^ ^injubtctiren t)on ein Bi§ gtoet

Strafja^ren geaftnbet.

^ei unferer 5ln!unft in 5l:|3ia lagen getoiffe 9le(^t§anf^rü(^e t)or, bie ba^

^amBurger §au§ an bie 6amoa=^egierung l^atte. ütäuBereien aEer 5lrt, für

bie ba§ §au§ eine @ntf(^äbigung öon 16,000 2)oIIar Verlangte, toaren, namentlid^

toä^renb eine§ S5ürger!riege§ ber 6amoaner tior einigen 3al^ren, iebenfall§ in

^affe borgetommen. 5lu(^ Tratten bie §äu:ptlinge Beiber Parteien — ber

großen unb ber !leinen fxnegfü^renben Partei, toie fte ft(^ nannten — Bei

ber 5lntoefen]§eit öon 6. ^. 6. 5^^m:^!^e in 5l^ia im ^a^xe 1872 bie Q^orberungen

be§ §amBurger .giaufeg anerfannt unb ft(^ bem G^ommanbo ber 5^^m:p]^e gegen*

üBer äur Sa^lung t)er:pf(i(^tet. ^er ^rieg ift feit längerer S^ii Beenbigt unb

eine Beibe Parteien öereinigenbe 9^egierung t)on fteBen TOtgliebern feitbem ein-

gefe^t toorben. 5ln bie le^tere mu§te ba§ ß^ommanbo 6. Tl. 6. 5lrcona ftd^

bal^er Tratten, ba hi^^ex noä) ni(^t§ gejaT^lt toar. ^aä) mel^rfat^en S5erl^anbiungen

unb 5lu§flü(^ten erfd^ienen benn anäj bie öäui^tlinge mit einer großen 6ummc
@elbe§ am SSorb unb follen ft(^ t)er|)fli(i)tet l^aBen, ben ^e\i hinnen ^toei ^a^xen

aBäuja^len. 6o ift benn auc^ l^ier ber beutfd^e 9lame im 5lu§lanbe t)oll gut

©eltung gelommen; fd)on ber ^luBlid unferer SBaffen l^at bie (SingeBorenen t)ex=

mo(i)t, eine ©umme gu 5a!§len, bie für il^re S5erT§ältniffe ni^i nur ungel^euet,

fonbetn Beinahe il^r gangeg SSeft^t^um an @elb ift. ^ie armen ©(^elme toexben
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ftd§ in 3u!unft öotfel^en, ftembe ©oco§nüffe ju ))f(ü(!en ober ftd) fonft tote btebtf(§

an beutjd§ent ©igentl^um ^u Oetgretfen, ba fte ex!annt l^aBen, tote tl^cuet i^^nen

betglet(|en ^u (teilen !omnten !ann.

£)er §afen t)on 5lpta ift !etn feT^x geräumiger, al6er ein rec^t guter, ha er burd^

gtoei t)orf:pringenbe Sanb^ungen unb an biefe ft(^ anf(^Iie§enbe ^orattenriffe bi&

auf eine ftä^male ^Paffage aEfeitig gegen ba§ offene ^eer gefc§Ioffen ift. @§

toar eine ganj eigene @ni:|)finbung, Bei unferm Einlaufen Don fämmtli(j^en l^ier

liegenben 6(^iffen unfere beutfc^efjloggß utt§ entgegentoel^en ju feigen ; ein erl^eBenber,

ein ftolger ©inbrucf, l^ier in ber fernen 6übfee einen gan^ beutfc^en §afen gu

flnben. £)iefelbe UeBerraf(^ung toartete unfer am Sanbe, too bie j[e|t bort an=^

fäffigen 2Bei§en Beinal^e fämmtlid^ au§ £)eutf(|en Befte^en. ^lu^er ben ^a^U

xtiä^tn 5lngefteHten ber Hamburger Q^irma l^aBen fid^ auc^ mel^rere anbere

beutf(^e ^aufleute l^ier angefiebelt, hk toenigen §6teIBeft|er finb i)eutfd§e, beutfd^

ift l^eute hie t)or]§errf(^enbe, hu Sanbe§f:|3rac^e ber 6amoa§. ^a^er un§ 5lIIen

benn in ber fteten @efettf(^aft unferer ßanb§Ieute, Bei beutfc^en S5ergnügungen,

fogar beutf(^en ©eträn!en, hk hk ga^^Ireid^en ^amBurger 6(^iffe in genügenbem

SSorratl^ mitgeBrad^t l^atten, hk Za^e in 5l:pia in angene^^mfter 5lrt Vergingen.

£)ie 50^eiften ber bortigen 2)eutf(^en finb tier^eiratl^et, ti§eil§ mit ßnglänbe^

rinnen, t^cil§ mit „§alfcaft"=i)amen. ^iefe le^teren, toenn e§ i-^nen aui^ un:=

mögli(i) ift, hk l^ärtere beutfd)e 6prad)e ^u erlernen, unb bie ft(^ bal^er aEe ber

leid^teren englifc^en Bebienen, finb in§gefammt fo IieBen§toürbige unb i^eitere

(Sefd^ölpfe unb baBei fo f(S§bn, ba^ mancher ber ^ameraben tool nur mit fi^toerem

^ergen t)on feiner „Si^W — ha^ famoanifd^e SSort für greunbin — 5lBfd^ieb

nal^m. £)a§ Xro<3en!Iima erzeugt naturgemäß freiere Sitten, aU fie unter

unferm !alten nörblic^en $immel ]^errfd)en. @in ^u§ 3. 35. ift hk ganj ge=

Bräu(^li(^e 5lrt ber S5egrü§ung gtüift^en S5e!annten Beiberlei (Sef(^le(^t§; hk

£)amen nannten ba§ „Samoa fashion" unb 3^iemanb fanb etU)a§ baBei. ^in

6:|3a3ierritt burd^ ben 2ßalb mit einer ber grauen unb ^äb(i)en, eine 2Kaffer=

fal^rt am f:^äten 5lBenb im ^onbenfd^ein unter ben klängen ber toeid^en 6amoa*

lieber, bie hk §errin unb il^re Braunen 5Dienerinnen anftimmten, Spiele, auf

5ltte§ gingen bie Damen mit einer 5flatürlid§!eit ein, hk perft Befremben unb

bann Be^auBem mußte.

5lud^ unfere ßeute fanben l^ier, too 5llle§ beutfd^ toar, 5lIIe§ fie anheimelte,

hk 6:pradC)e toie hk aEaBenblic^en beutfd^en ^änge in ben ^6tel§, eine 3BeIt,

bk fie leB^aft an il^re §eimat^ erinnerte unb aud§ il^nen, ben 35ietentBe]^renben,

ungetrüBt ]§eitere Stunben öerfd^affte. ^id^t§ toar ergö^Iid^er, aU ber %nbM
unferer 5!Jlatrofen Bei i^rer 5P^affenBeurIauBung am Sonntag 5^ad^mittag. £)ie

gefammten 50^äbd§en be§ einen großen S)orfe§ !amen gerabe in ^roceffion bal^er

gefd^ritten, um Sßaffer au§ einem naiven SSad^e ^u Idolen, ^it angeBorener

©alanterie f:prangen unfere ßeute ^u, nal^men ben Braunen Sd^önen hk ^rüge

aB, f(^ö:|)ften 355affer unb geleiteten il^re Damen bann nad^ §ciufe; ein ^eber an

bem einen 5lrm ben öotten 2Baffer!rug, an bem anberen ein lad^enbeS Samoa^

^äbd^en. Unfere Sanb§Ieute, hk Bi§ bal)in nur Betrunfene englifc^e unb ameri!a=

nifd^e 50^atrofen ^kx gefe^en l§atten, toaren öon bem 5lnBlid^ ganj entjüd^t unb
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fonnten gat nt(i)t SGßotte genug üBet ba§ gute 5lu§jei^en toie ha§ nüchterne unb

befd^eibene Söene^nten bex Seute finben.

^u Sitten unb ©eBtduc^e ber 6amoanet l^aben aEetbing§ ni(^t ba§ fpe=

ctflfd^ Snteteffante, tt)ie bie bex gibfc^ianet. @§ ift, al§ ob bie fxieblieBenben

6täntme ber Xonga« unb 6antoa=3nfeln öiel e^et il^re alten S5ol!§fttten auf=

gegeben, t)iel fc^neEet alle§ @igent^ümli(^e öetloten Ratten, al§ jene§ iDtlbe

^tteg§t)ol!. 2)ie 6amoanet finb jd^on lange ßl^xiften, Äitd^en gibt e§ in 3l:pia

unb üBex bk ganzen 3njeln öetbxeitet in gxogex !^dt)L Söefonbexe 2ßaffen fül^xen

fie gax ni(5^t me^^x; übex i^xe fxül)exe ©efd^ii^te !onnte iä) ni(^t§ in ©xfal^xung

bxingen. 3ni S3ex!e]§x mit un§ toaxen fie ftet§ fxeunblid^ unb entgegen!ontmenb,

ben 2ßextl§ be§ @elbe§ !annten fie fe^^x genau, unb t)on einem einfallen 2;auf(^=

j^anbel fonnte bei einem fo cultiöixten S5ol!e !eine 3fiebe me^x jein. 5^iemal§

'i)db^ id) ^emanben öon i^nen axbeiten feigen, einige S^ifd^ex unb 2Gßäfd)exinnen

t)iettei(^t abgexedjuet. S)a§ übxige S5oI! fauext obex lungext ben ganzen ^^ag

um^ex, e§ bem blauen |)immel übexlaffenb, füx feine gexingen SSebüxfniffe, gxüd^te

unb geböxxte gifd^e, ju foxgen. 3^xe Meibung ift faft nod^ einfad^ex, iebenfatt§

obex ]^übf(^ex unb malexifd^ex al§ bie bex iJibfd^ianex. ^a§ einzige Meibunggftüc!,

bex Sat)a=laöa, befte^t au§ einem bxeiten 6tütf felbftgefextigten !^^n^^^, einem

tüei^en, gälten, baftaxtigen 6toff, bex bux(^ ba§ 3ufammenf(^Iagen bex SSlätter

be§ Xi=^aume§ gctoonnen toixb unb mit aEexl^anb bunten, ^um %i)^il xed^t

]^übfd)en 5Jluftexn bemalt ift. ^ännex unb ^^ibtx txagen bie Saöa=lat:)a toie

eine 5lxt $piaib um bie ßenben gefd^Iungen unb befeftigen fie meift bux(^ eine

5lxt 6(^äx^e t)on bemfelben ©toff. S5i§tt)eilen fügen hk ^tihex unb Wäbä)en

no(^ ein !Ieine§ coquetteg, bunte§, tielfac^ gefxanjteS ßä:|):|3(^en aU obexe S5e!lei=

bung ^inp, ba§, in bex 5D^itte ein 2oä) füx ben ^o:pf offen laffenb, fxei auf

löxuft unb ülüden l^exab^^ängt. S)oc§ ebenfo ^äufig gelten fie ol^ne baffelbe, toic

fel^x au^ hk ^Jlifftonäxe bagegen eifexn. £)bex abex fie txagen ein toeite§, fal*

tige§, ]§eEfaxbige§ ©etoanb unb geben bann il^xe 9^ationaItxa(^t ganj auf. 2)a=

gegen l^aben aEe konnex hk fel^x fonbexbaxe 6itte, fi(^ auf Senben, Ruften unb

Obexfd§en!eI bi§ gum ^ie l^exab ein caxxixt gxablinige§, fe^x !ünftli(|e§ 5!Jluftex

t)on fd^toax^ex fjaxbe gu tätotoixen, unb id§ mu^ gefte^en, ba§ biefe ^ätotoixung

bex bxaunen, feinen §aut bux(^au§ nid^t fd§Ied§t ausfielet. £)a§ lange, lodKge,

fd§toax3e ^aax :pftegt anä) l^iex tjon htn meiften ^ßexfonen ge!al!t ju toexben unb

babux(^ eine unangenel^m xot^e ^axbe anjune^men. 5[Reift ^iext ein ebenfo txn=

fad§ex toie l^übfc^ex S^mudt, eine xotl^e Ölume, hk ßod^en bex jungen ^ännex

unb 50täbd^en; fonftige Sd^mudffad^en, mit 5lu§na]^me üeinex 6d§ilb:|3attfingex=

xinge, hk toix in 5P^affe gum @efcf)en! ex^ielten, ^abe idt| nie bemexft. ^l^xe

Stimme ift angenehm, i^xe 2khex melobifd^, i^xz 6|)xad^e fel^x toeid^. ^iefelbe

foE nux 17 S5ud)ftaben l^aben, befte^t aud§ meift au§ lautex 6^lbentoicbex=

l^olungen unb ift, glaube iä), jicmlid^ leidet ju exlexnen. £)a§ U !ennen fie

gax nid^t, e§ ift il^nen ju l^axt. (^n !leine§, nieblid§e§ 5!Jläbd§en, ha§ ton unfexn

boxtigen ßanb»leuten ein $Paax beutfdlie ^khex gelexnt l^atte, fang 3. ^. immex:

„^omm, liebe, liebe Saula, ßaula ^u mix." 3oe l^eifet ja, Seei nein, ßele gut,

fd^ön, ßeanga fd^ledfjt, ^ana!a ^ann, ©ngeboxenex, ^a^alangi gxembex, 2^afe!ei
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ban!e fd^ön, ^a!atna!a fe^^en, ^efe füti^tcn, ^Jutc^t, (Jalofa @uten Sag, Xofa

5lbteu, Sinla guter gteunb ober gute fjreuubtu.

£)te §äuptltuge Befi^eu l^äuftg euro:pätf(^e ^leibuug t)ou leichtem S5aum=

tooEenftoff uub toareu fe^r Begierig, fi(^ alte Umformen t)on un§ ji^enfen p
lafjeu. 3^ic§t§ toar !omijc§er al§ ber ^Inblid^ be§ ^äu^tliugg SSuIibuIi, ber

un§ in englifc^er ^arineofflcier§uniform an SSorb Bejut^t ^atte unb öon un§ in

einem Einfall üBermütl§iger Saune mit einem alten g^rad, alten @:pauletten unb

altem §ut Bef(^en!t unb au§bra|)irt tourbe. O^ne unfer unterbrüdteS ©elftester

unb bk §eiter!eit unferer Seute 5U mer!en, ftoljirte er in feinem neuen Dmat
am 5De(f um^er, erfc^ien au(^ eBenfo Beüeibet am näi^ften Xage p $Pferbe in

einer großen 35oI!§t)erfammIung ber ^ingeBorenen.

Die §äujer ber 6amoaner finb — t)ieEei(^t ber größeren l^ier ^errfc^enben

§i^e toegen — nod) einfacher al§ hie ber gibfi^ianer. SS^ä^renb hk Q^ibfc^ü^ütten,

meift in öerftedten, füllen äßalbt'^älern aufgeBaut, ettoag eigentl§ümli(^ ^In^ei^

melnbeg, ji^attig Düftereg l^aBen, fte^en hk glitten ber 6amoaner in einer 5lrt

£)orfftra5e, eine neBen ber anberen, nur mangelhaft hnxä) ba§ fipärlii^e SauB

ber ^o!o§:paIme tor ben 6tra]^Ien ber Brennenben 6onne gef(^ü|t. ^fä^Ie ton

$PaIml§ol3 ober ein in ber ^itte Befinblid§er S5aum ftü^en ein :|3oI^gonaIe§

Dad§, bie Seitentoänbe Bilben lofe l^eraB^ängenbe 5!Jlatten, hk, Bei S^age meift

in hk §öT§e gerollt, ber ganzen §ütte ettoa§ UnaBgef(^Ioffene§, UnBel§agIi(^e§

geBen, fie me^r aU ein BIoße§ 6(^u|ba(^, einen @artend aüitton, tnie eine toir!=

li^e SSol^nung erfi^einen taffen. 5lu(^ ift ber fteinige SSoben ber §ütte ni^i

fo gleichmäßig mit einem ^attente:|3:pi(^ Belegt, tok in ben gibfd^iptten, fonbem

nur mit einzelnen Sagerftätten, je na^ ber ^Inja^l ber SBetool^ner berfeT^en. 9^ad^t§

ift ber ©inbrud ein ettoag Bel^aglic^erer. S)ann finb hie äußeren ^attengarbinen

aEe l^eraBgelaffen. 3[n ber 5!Jlitte Brennt, in einer ßoco§f(fiaIe, ein S^algbod^t

unb tüirft ein mattet, ^aäexnhe^ 2i^i auf hie too^Igeftalteten ^ör:|3er ber Braunen

SSetüol^ner, hie iijxen (Saft mit daöa Betoirtl^en, toäl^renb nieblid^e 5)läb(^en^

geftalten i^m 6amoaIieber öorftngen unb Samoatän^e öortan^en.

Diefe %än^e finb ganj anber§ ioie hie i5ibf(^i= unb ^eBribentänje. @§ finb

me^r Solotänze t)on gtoei, brei ober t)ier ^erfonen, oft t)on jungen 5llännex*n

unb ^Q.hä)en ^ugleic^ getanjt unb bann in i^ren aBtoed^felnben (S^l^ainen unb

i^rem i)ur(^einanber(^afftren einigermaßen an unfere DuabriEen erinnernb.

OffenBar liegen ben meiften t)on i^nen ganj Beftimmte 3been ^u ©runbe, hie

^ex gur Bilbli{^en i)arfteEung !ommen. 2)er 6tol5 eine§ jungen Wdhä)en^, hie

i^xe ^flei^e :|3reift unb coquett ^nx 6(^au fteEt; al§ ©egenfa^ bagn ein l^äßlid^e^,

alte§ SßeiB, ba§ glei(^faE§ i^xe tx)el!e ©(^önl^eit ent^üEen möchte unb babur(^

hen SßibertoiEen ber 5lnbern erregt; ha^ SieBe§toerBen eine§ jungen ^anne§
um ein Wcihä)en, hie 5lnna^me, ba§ ^IBtoeifen ber SöerBung, — 5lEe§ !ommt

beutlid^ 3um 5lu§bru(f in biefen leBl^aften mimif(^en Gänsen, ©ie finb entf(^ieben

!ünftli(^, aBer fie finb ni$t fd^ön; i^eiU p grimaffen^ft unb carriürt, t^eil§

5U la§cif unb au§f(^toeifenb. S'^ax ^dben bie ^iffionäre hie frü!§er geBräu(^=

li(^en, aEptoEen 5lu§Brüd^e einer finnlid§=üp^igen ^l^antafie mit t)ielem Erfolge

Bef(^rän!t; aBer ber ©efammteinbrud ift bo(^ immer noi^ ein foli^er, ha^ ex

ba§ äußerfte 5Jlaß t)on ^^reil^eit eiTeic^t, toenn niä)i üBerf(^reitet.



®ie <Bamoa^-- ober ©(|iffcr=3fnieln. 433

SStt fa^^en bte ©amoatänje Befonbet§ f(^ön am legten 2^age unfcter 5ln*

toefenl^eit in 5lpia an SSotb nnfereg 6(^tffe§. ßiner ber etften §äupt(in(^e bex

Snfcl, 51a^iale, tin l^öd^ft intelligenter ^enfd^, ber ber englifdjen Sprache faft

ganj ntäd^tig ift, ^atte nn» öer|>roc^en, un§ einen größeren ©amoatanj ju ar=

rangiren. ^m ßanb tüar berfelBe nid^t 3u 6tanbe ge!ommen, unb um fein

SOßort 5U l^alten, erfc^ien er mit feiner reijenben 6(^tüefter, ber Üeinen ^Prinjeß

%0'e, imb feinem ganzen (befolge, tüol 50 ^Perfonen an ber S^^I, an SSorb ber

5lrcona. £)ie Üeine ^oe, ein junget ^äbd§en t)on brei^el^n ober öier^e^n QaT^ren,

toar tüirüic^ ba^ Üleijenbfte, tt)a§ man feigen !onnte. ^^r ^ierlic^er ßör:|3er tüar

Bio äu ben ßenben entblößt unb nur mit einem feinen ^attenrode 6e!Ieibet,

hzn eine ©(^ärpe t)on Bunten ©reifern feft^ielt. 5Die jarte braune §aut toar

mit feinftem ßoco§öl eingerieben, fo baß fte ganj leidet glänate. %W hk^, hk

hatten, bk ©räfer, ha^ Del finb genau öorgef(^rieben unb bürfen nur öon

jungfräulichen §äu:ptling§tö{^tern gebrandet toerben. Um ben §al§ trug fte eine

tot^e ©(^nur mit langen tneißen ßber^ä'^nen, ha^ !leine liebliche @eft(^t ftral^Ite

t)or @lü(J unb ©tolj, unb ba§ §au^t gierte ein l^o^er ^o:^f:|3u^, ber mit ber

S5ärenmü|e ber f(^ottifd)en §o(^länber einige 5le^nli(^!eit Tratte unb reic^ mit

6:|3iegeln, mit ©ilber unb namentlich rotl^en fjarben öer^iert toar. @§ toar ein

ebenfo anmutl^iger tt)ie :|3l§antaftif(^er ^nblid. 2)ie ^rin^effin toar beftänbig um*

geben unb betoai^t öon fünf fjrauen i]§re§ @efolge§, fämmtlid^ fc£)on im 5!Jla*

tronenalter, aber gleid^faUg mit aUer^anb greEen f^arben, namentlich rot"^ unb

blau, gefc^müdt unb burc^ i^r bunteS 5lu§fe^en ben :^rä(^tigen ©inbrucf ber

!leinen ^rinjefftn no(^ erT^ö^enb. 2)iefe f^rauen tüeic^en hei 2^age unb Ui ^aä)t

feinen Schritt ton ber 6eite ber Meinen, e§ finb i^re S^renbamen, ha hk 6itte

forbert, baß bie §äu^tling§tö(^ter U^ ^u i^rer S5erl^eirat^ung in ftrengfter Un*

berül^rtl^eit unb ma!ellofer ^iugenb leben, ^ag übrige ©efolge, Männer, g^^auen,

^äbc^en unb ^inber, tt)ar glei(^fatt§ in öoEftem 6taat, mit fielen rotl^en

SSlumen unb SSänbem im $aar, mit blauen, grünen, rofa, t)ioletten Saöa^laöa'»

— ein Söed^fel, eine ^ütte ber färben, hie auf ba§ 5luge ^öc^ft anjie^enb tnirlte

unb ben bun!len, ^übfd^en (Seftalten tjorjüglic^ ftanb. 5^un begann ber S^an^.

£)ie begleitenbe <Bä)aax lauerte auf ^eä niehex unb fang unb !la^|)erte hen

%ad, tüäi^renb ©olotänjer unb ^^änjerinnen, unter i^nen hie tleine %oe, hie

oben befc^riebenen ©amoatänje aufführten. 6el^r grajiög, fel^r ejact, aber bo(^

t)on ben tjorl^er ertüä^^nten ^igenfd^aften nic^t frei. 2öar ein %an^ au ßnbe,

fo rief hie gefammte 6c^ipmannf(^aft tnieber^olt ßele (SSraöo), tua§ hie eitlen

©ingeborenen ju entjüden unb ju immer neuer S^anjtüut]^ anauftac^eln fc^ien.

3e|t fe|te unfere ^ufübanbe mit einem beutfc^en Söaljer ein, bem no(^ mel^=

rere 5!Jlärfc§e folgten. Die 6amoaner ftral^lten üor (Slüc! unb Suft hei hen

fc^metternben Mängen ber il§nen ungetnoi^nten 5!}lufi!, unb mit manchem freunb=

liefen unb ban!baren ^änbebrud fuc^ten fte i^re 6anoe§ tüieber auf. 2^a:piole

mit feiner 6(^tüefter unb i^xen Damen blieb noä) eitüQä an S5orb, unb tüir

l^atten noi^ t)iel ^reube an ber ^Pinnjefftn, loie fte unfere Flamen au§f|)red§Gn

lernen unb un§ 6amoanif(^ lehren tooEte. ^i(^ erinnerte hie !leine %o'e in

i^xex bun!len 6(^ön^eit unb il^rer ^:^antaftif(^en ^xa^i an irgenb einen mir

lieben, be!annten ©inbrud. ^nhliä) fanb i^ e§. £)ie 6elica ber 5Jle^er=
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Beet'fd^en £)pex ftanb öox mit, tok fic tool teisenbex no(^ nie eine ^luffü'^tung

bet „5Ifti!anerin" gefeiten l§at.

SBie t)iel ©ingeBotene auf ben 6amoa§ leBen, !onnte id) nie genau etfaT^ten.

3]^xe ^Injal^I mug ieboi^ nad^ bet @töge i^tet £)ötfet ^u fd^Iiefeen, 16ettäc^t=

lid^ fein. UnmittelBat neben bet euto:päifd^en 5lnfteblung 5l^ia liegt auf

einet Saubgunge ein gto§e§, langgefttedfteg ©ingeBotenenbotf , ^ulino, ha^

minbeften§ 2000 ©intoo^net l^at; anbete gleic^attige in nät^ftet 3lä^t bon ^pia,

3n bet 5!Jlitte öon 5!Jlulino fte^t eine 5ltt 3flat]^:§au§, eine tunbe, offene §ütte,

in bet ben ganzen STag hk ätteten 5D^ännet be§ 2)otfe§ Betatl^enb jufamnten«

!auetn, eine au^etotbentlid) günftige SSefc^öftigung füt ein 55ol!, toeld^eg ba§

9^i(^t§t]§un fo liebt, toie bie 6antoanet. ^ie 6ieBenniännettegietung foE im
5lttgemeinen ni(^t übel fein unb buxä) :ptot)in3ieIIe llntet(^ef§, G^onfuln genannt,

unb huxä) einen ^oIi3eittup|), Leo-leos, jiemlic^ Otbnung im ßanbe l^alten.

5Jlilität ejiftitt niä)i; in einem bet feltenen ^iege !ämpft eben jebet 5D^ann

mit feinet S5üd§fe, t)on benen hk Reiften ein ©jemplat befi|en foHen. 5ln

6teuetn jal^It bet ettoat^fene 5P^ann 1 2)oEat jäl^tlid^, mel^t autf) bet 2Beige,

mel^t felbft bet tei(i)fte Kaufmann unb ^lantagenbefi^et Don %);>ia nid^t. @lütf=

Ii(^e§ Sanb!

5Die neue 3fiegietung l^at aud^ fttengete @]§egefe|e eingefül^tt. Die 35iel*

toeibetei ift natütlid^ tool fc^on feit bet ßinfü^tung be§ (Sil^tiftentl^umS öetboten.

3lbet auc§ hk (Sl^en bet Steigen mit ©ingebotenen finb nid§t mel^t fo leicj^tet 5ltt^

toie ftül^et; fie muffen ted^tlid^ gefd^Ioffen toetben, unb l^at bet Wann hk S5et=

:pftid§tung, toenn et hk 6amoa§ tetlaffen toill, ol^ne feine btaune @efä]§ttin

mitjunel^men , betfelben eine beftimmte 6umme äum £eben§untet^It gutüd^

gulaffen. @l^ef(^Iie§ungen auf eine beftimmte 3^^t, auf ein .obet jtoei 3a!§te,

tüie fie ftül^et l^iet tool gebtäud^lit^ toaten, finb nid^t mel^t geftattet.

Die ^l^iettoelt bet unfein ift eine ettoa§ teid^ete, al§ hk bet g^ibfd§i§, hk

auffaEenb tobt toat unb !aum einen S5ogeI aufjutoeifen l^atte. 2ßenn aud^ t)iet-

fü^ige töilbe ^l^iete auf ben 6amoa'§, gleic^toie auf aW ben 6übfeeinfeln, niä)i t)ot*

fommen, fo belebt bo(^ eine 6d^aat :|3a:pageienattiget, gum Xl^eil tounbetfd^önet,

xei^enb fingenbet unb :|3feifenbet SSögel bie $Ptad§t bet 6amoatoäIbet. 6eet)ögel

bagegen, hk toix im l§o]§en ©üben, in bet untoittl^Iid^en ^älte bet ßitojetg unb

^etguelen ju 5[}liEiatben gettoffen l^atten , fd^einen auf ben tto:|3ifd§en 3nfeln bet

©übfee fel^t tat ju fein. ©(^langen gab e§ tool; bod^ fott !eine öon il^nen

giftig fein. ^anU^kxe, 6dt)toeine unb ^ül^net, befi^en hk tool^l^abenbeten

6amoanet in einiget ^enge, bod) glaube iä) !aum, baß fie biele betfelben felbft

t)etf:|)eifen. 6ie toetben tool me^t al§ ©anbelSobject füt hk in 5l:|3ia aufaffigen

SÖßei^en geilten.

5lm 5. 3uni ^otgen§ öetliegen toit bie Oll^ebe ton 5l|)ia unb :|3affttten

am 10. 3uni 5lbenb§, ungefäl^t getabe auf 180<^ Sänge, bie Sinie auf unfeter

gal^tt nad§ bem SSunbetlanbe ^apan.



fiterarifdie ttunbfdiatt.

^ernarbttto O^xno*

f8ixnaxbino Dd^tno t)on ©tena. @tn SBeittag ^ut ©ej(^i(^te ber Ülefotmation. 25on

ÄatlS^entatl). Sei^aig, g^ueä'S Sßerlag. 1875.

S)a§ :^at)rt)unbei:t ber Stenaiffance ift eine öon ben toenigen, unb neben ber Seit

ÄarFg be§ @xo|en nnb ber ©egentoart bte totc^ttgfte t)on ben ^^erioben, in benen

2)eutf(^tanb unb i^talien na(^ ötel^unbertjä^rigen ^äntpien äur frieblid^en ßöfung

einer großen gef(^i(^tli(^en 3lufgaBe fid^ bie <^anb reii^ten. SSaren erft bic 9iömer,

bann bte 2)eutf(^en aU Eroberer über bte 5lt^en gebrungen, fo ergofe ftd^ je^t ber

(Strom ber tjumaniftifd^en Silbung öon Stalten au§ über bie norbifc^en Sänber; unb

feines ift t)on i^m tiefer unb nai^l^altiger befrudCitet toorben, al§ S)eutfii)lanb. ^ier

finb burc^ ba§ ©tubiunt be§ 5lltert^um§ bie Meinte ber großen religiöfen SSettjegung,

ber üteformation, gro^genälirt tnorben. 5ll§ nun aber bie ^unbe t)on biefer befreienben

Z'ijat naä) ;Stalien brang, brachte tt)r ba§ italienifd^e fSolt im @ro§en unb ©an^en
niä)t bie gleiche @m|)fänglid)!eit entgegen, iüie ba§ beutfd^e bem §umani§mu§. ^n
ber gebübeten Stoffe toar aEerbingS au(i) in ;2?talien bie 3^5^ ^^^ Wänmx unb
t^rauen nid)t !lein, bie im Innern mit ben beutf(^en unb fi^tociserifd^en Sfteformatoren

ftim^jat^ifirten. 5lber ben meiften ton i^en fehlte e§ an ber 2^iefe be§ religiöfen

^ntereffeS unb an bem ^Jlutl) i^rer Ueber^eugung, toie fte ju einem entfd^iebenen

5lnfc^lu^ an bie reformatorifdje SSetoegung nöt^ig getoefen toären; unb hti ber ^affe
be§ S]ol!e§ toar ber überlieferte Slberglaube um fo öiel ftärler, als ba§ SSebürfniß

einer lebenbigen grömmigfeit, ba§ bie 5lnfänge reformatorif(i)cr SSeftrebungen t)on

ber Iräftig unb fing geleiteten l§ierar(^if($cn 9fteaction oline 5Jlü^e in toenigen ;^al^ren

untcrbiüdft tourben. Um fo me|r terbienen biejenigen unfere ?l(i)tung unb 3:l§eilna'^me,

toeld^e in ber fi^mierigften Sage fid§ eine eigene Ueberjeugung 3u bilben unb fie ju

be!ennen ben 5!Jlutl^ ^tten, toeld^e al§ Opfer berfelben auf ben ©c^eiterl^aufen unb
in ben Verlern ber S^nquifition umtamen, ober aU f^lüt^tlinge il^rem S5aterlanbe

ben Mdten !el)rten ; unb tocnn mand^e bon i'^nen in il)ren 2lnfi(^ten iiber bie ©renken

]^inau§gefüT§rt tourben, bie ein ßut^er unb ein ©altjin ber 2)en!frei]§eit gefterft l^attcn,

fo mögen mir nod^ fo fe^r aner!ennen, ha^ nii^t aEcin i^rc S^it für biefen rabicaleren

5proteftanti§mu§ nod^ nid)t reif mar, fonbern ba§ auci) i'^m felbft no(f| öiel unreifes

auflebte: unfer ;2ftitereffe an jenen 5Jlännern mirb baburc^ nid^t gef(^mäd)t, fonbern

erT^ö'^t merben, ba§ ein tragifd^eS @efd£)idf fie sugleidC) mit ber alten ^rd^e, bie fic

auSftief;, unb mit ber neuen, ber fie fid^ jutoaubten, in (S;onflict brad^te.

S)ie gleidt)e Ungunft ^ai aber aud^ über il§rem 5lnben!en bis ^eute getoaltet.

S)ie :proteftantifd§e toie bie !atl)olifd)e ©efd^ii^tfd^reibung l§at il^nen t^eilS überl^aupt

nid^t bie eingei^enbe Slufmerlfam!eit äugetocnbet, auf bie fie 5lnfprud^ mad^en fonnten,

tl^eilS, fo toeit bieS gefd^a^ , i^nen nur feiten eine un^^arteiifd^e unb tjoxmrtlicilsfreie

Sßürbigung angebei^en laffen. @§ ift ba^er nur eine 5lbfd§lagS5a^lung auf eine alte
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©(j^ulb, toenn e§ ^ext Dr. f8tnxat^ üBerna^m, un§ in 35etttarbino Od^tno
einen öon ben Bebeutenbften unter ben italienifc^en Oiefotmatoren be§ 16. ^a^i:5nn=

bert§ in einer ntonograt»t)if(^en S3earBeitung feine§ ßeT6en§ genauer Befannt p mai^en,
al§ hk^ Bisher bur^ feine gelegentliche ^rtoä'^nung in umfafjenberen !ir(^en= unb
bogmengefd^ii^tlii^en 2öer!en, ober burd^ einzelne 9Jlittl§eitungen üBer feine legten

SeBengjal^re unb üBer bie ©d^riften gef(i)el§en toax, burd^ bte er fi($ bantat§ aud^ in

ben :t)roteftantifd§en ^ird^en unmöglii^ madite. S)ie 3lu|gaBe, bie er fid^ gefteEt ^atte,

toax aEerbing§ feine gana leidste: tl^eil§, toeil ba§ quetCenntagige 5Jtaterial, au§ bent

feine S)ar-fteIIung gef(|ö|)ft toerben ntu^te, gro§ent^eil§ gerftreut, fd^toer jugänglid^

ober feiten getoorben toar, t^eilS toeil ba§ SeBen be§ 5[Jlanne§, ber un§ öorgefülirt

toerben foHte, mit ber ganzen ^efd§id§te jener !^ni unb mit ^a^llofen ^erfonen unb
S5erpltniffen in berfelben fo üielfad^ berfdCjtungen ift, ba§ eine forgfältige unb all=

feitige Umfd^au auf biefem ^eBiete nöt^ig toar, um fid§ üBer ben S3oben, auf bem
e§ öerlief, unb bie ^inflüffe 3U orientiren, burd^ bie feine @nttoid£lung Bebingt toar.

Um fo ban!en§toertl)er ift e§, ba^ fid§ ber S5erfaffer burd§ biefe ©(^toierigleiten nic^t

aBfd^recCen lieg, unb hai er fie aud^ toir!li(^ in fel^r tü^tiger äöeife au Betoältigen

gemußt l)at. (S§ gelang feinem gleite, au§ gebruiten unb ungebrucften öuetten, au§

äeutfd^lanb unb ber ©d^toeia, boraug^toeife jebod^ au§ ben eifrig burd§fud)ten italie«

nifd^en S5iBliot]^e!en unb 5lrd§it)en ba§ 2Jlaterial, beffen er Beburfte, in t)er^ältni§=

mäßiger S5oEftänbig!eit aufammenauBringen ; bie Bebeutenbfte Unterftü^ung getoäl^rtc

il)m IjifBei bie ©ammlung, toeld£)e (Sraf ^iero ©uicciarbini in glorena (bem

er beS^alB au(^ fein S3ud^ bebicirte) ber ^^lationalBiBliot^e! in feiner SJaterftabt üBer*

toiefen ^at. 3lu§ ber S3earBeitung unb ber !ritifd§cn ©id^tung biefe§ Materials ift

eine S)arfteEung T^eröorgegangen, toeld^e Bei aEer ©olibität il^rer ^runblagen gefäEig

unb burd^fid^tig genug ift, um nid^t Blo§ ben (iJelel^rten
,

fonbern aEen ©eBtIbeten,

bie grauen ni(|t au^gefd^loffen, a^gänglid^ unb anaie^enb ^n fein; unb ber Umftanb,

ba§ ber S5erf affer ben SSoben, auf bem ba§ SeBen feinet gelben toä^renb ber erften

50 i^a^re öerlief, burd§ einen me^rjäl^rigen 5lufentT§alt in Italien genau !ennen ge*

lernt l^at, öerliel^ feiner ©raä^lung nid^t BloS eine frifd^ere unb leBenbigere f^ärBung,

fonbern er fam i^m o^ne Qtüd^el auä) für ba§ SJerftänbnife ber 5Jlenfd^en unb bet

S)ingc augutc. S)a unb bort möd^te man freilid^ nod^ eine inbibibueEere Sl^arafteriftif

ber ^anbelnben ^erfonen (faE§ hu tiorl^anbenen QueEen bie 5Rittel baau barBoten),

nod^ eine einbringenbere 5lnalt)fe ber gefd^id^tlid^en SScr^ältniffe , unb ueBen ben ^u=

näd^ftliegenben tl^eologifd^en unb religiöfen eine umfaffenbere S5erücffi(i)tigung ber

aEgemeinen culturgef(|id)tlid^en @efid^t§pun!te toünfd^en. 5lBer e§ toäre unredf)t,

öon einer @rftling§arBeit fd^on bie öoEe 5!Jleifterf(|aft be§ gereiften @efdE)id^t=

fd§reiBer§ a^ berlangen. 2öa§ un§ ber S5erfaffer gegeBen l^at, öerbient buri^auS

unfere 5lner!ennung , unb toenn er unS ba§ eine ober anbere nod^ öermiffen

lägt, fo ift bod^ gerabe Bei einer ^[Jlonograp'^ie, toie bie feinige, bie S5efd^rän!ung auf

bie näd^fte 5lufgaBe, felBft toenn fie ettoag a« toeit ge^en foEte, ol^ne S^ergleid^ Beffer,

al§ jene 5^eigung, in'§ toeite au fd§toeifen, hmä} toeld^e ange^enbe ©d^riftfteEer fi(^

fo l)äufig berleiten laffen, bon ben ©tubien, bie fie au§ 3lnla§ i^rer 5lrBeit ge=

mad)t l^aBen, bem ßefer nid^tS au erlaffen, unb neBcn il^rem eigentlid^en (SJegenftanbc

ftd^ üBer hu ganae @efd^id^te feiner Szii unb ber ^ox^eii, in ber Otegel natürlid§

oBerflöd^lid^ genug, au§auBreiten.

S)er merftoürbige 3Jlann, beffen SeBen un§ l^ier bargefteEt toirb, ftammt au3

©iena, jener reiaenben to§canif($en ©tabt, bie auf ber ^ö^e eine§ fteilaBfaEenben

S3ergtJorft)rung§ no(^ ^eute fo ftola unb fo malcrifd^ au§geftrectt liegt , toie üor fed^§«

l)unbert 3^al§ren, bie aBer je|t freilid^ in i'^ren ipräd^tigen fedCjen unb ^aläften,

iliren .^Ibftern unb ^unftfammlungen bod§ nur bie S)en!mäler einer Vergangenen

(Sröge BetoaT^rt ]^at. %U Od^ino bort aur 2Gßelt fam, im ^a^xt 1487, toar fie nod§

ein unaB^ängigeä ftäbtifd§e§ (Semeintoefen; erft 70 ^^a^re f^äter gelang e§ f^lorenj

unter ßofimo bon ^ebici, bie alte 5^eBenBul^lerin au untertoerfen. Um toenige ^ai)xe

jünger al§ ßut^^er l|at Od^ino eine äl^nlid^e @nttoid£tung burd^gemad^t , toie ber
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beutfc£)e üleformator. ^n ?etnc ^naBenja^te fäEt bie gctoaüigc 2Birffam!ett Sat)o=

naxola'§> in bem naf)en f^toren^; in feiner SSaterftabt umgaben ii}n ©vinnerungen an

gefeiette ^eilige : bor aEem bie ^eilige Äat^arina, beren Äird^e unb <£)au§ er in bem
©tabtquartier , bem er entftammte unb uadj bem er, Ujie eS fc^eint, aucE) genannt

tourbe, ber contrada della oca, täglich bor klugen Tratte. ^f)n felbft füfjrte bie ©orge

um fein ©eelen^eil frü^ in'S ^(ofter, au ben f^ranciScaner Obferbauten, bem ftrengften

unter ben bamaligen 5Bettelorben. <g)ier ma^te er feine tl^eologifdien ©tubien, unb

balb aeic^nete er fic^ unter feinen ©enoffen fo au§, ba§ er berlEiältniSmä^ig jung äu

ber äBürbe eine§ ^eneralbefinitorg getaugte. ^Ber bie innere fRu^e, bie er fuc^te,

fanb er uirfjt. @r fd£)ob bie ©c^ulb babon barauf, ba§ bie Drben§bi§ci^lin mit ber

3eit f(^laffer geUJorben trar, unb Ujanbte firf) 1534 ben ßa^JUäinern au, bie, erft bor

fed)^ :^a^Ten bon 5Jlatteo S3affi neugegrünbet, aEen anberen 5Jlönct)§orben an rauher

6infad)5eit be^ SebenS, @ntfagungen unb SBu^übungen ben ütang abliefen. @r trat

al§ einfad^er Sruber Ijier ein, unb fo lange er bem Orben ange|örte, erlief er fidi

tro^ feiner f(f)lüac^en ©efunb'^eit teine bon ben ,^aftetungen , melrfie bie £)rben§reget

b erlangte. 8el)r fc^nell ertoarb er fiti) in bem jungen , um 5lner!ennung unb un=

gehemmte 2öir!fam!eit nod^ ringenben S5erein burc^ feine $erfönlii^teit , fein SÖiffcn

unb ben Erfolg feiner ^rebigten ein fol(^e§ ^Infe^en, baß er bereite 1535 unter bie

bier ©eneralbefinitoren getoä^lt tourbe; unb al§ ber gleid^aeitig getoä^Ue @eneralbicax

SSern^arb bon ?lfti fein 3lmt nieberlegte, tourbe baffelbe faft einftimmig Dt^ino, auerft

1538 unb nad^ Slblauf feiner 5lmt§bauer 1541 toieber^olt, übertragen.

D(^ino ftanb in biefer Qdi auf ber <g)ö5e feiner Söirtfamteit unb feine§ Slu'^meS.

5£)er Orben, an beffen <Bpi^e man xf)n gefteEt ^atte, toar in rafc^em 5lufblü^en be=

griffen; fein ^nfe^en beim S5ol! unb bei ber ßurie, bie 3^^^ feiner TOtglieber unb

feiner ^flieberlaffungen ndi)m ^df)x für ^a^r a^; unb er ^atte biefen Erfolg nic^t

aum lleinften i^eil bem @ifer unb ber Hmfii^t, mit ber feine 5lngelegen^eiten bon
Orfjino geleitet tourben, unb bem ©inbrud feiner geiftlid^en SSerebfam!eit au ber=

bauten. £)d)ino toax ber ergreifenbfte unb gefeiertfte ^rebiger, ben ;3^talien feit ©a«
bonarola gefe^en l^atte; hie afcetifdie Strenge feiner Seben§toeife, bie SUcin^eit feiner

(Sitten, toelc^c fi(^ gegen bie leichtfertige Ue|)pig!eit be§ ^jäpftlii^en §ofe§ unb be§ Meru§
fo bortl)eil]§aft abl)ob, ber ßrnft unb ba§ f^^uer feiner S[Jortröge liegen \1)n bem
S5ol!e toie einen ^eiligen erfdjeinen; bie angefe'^enften ©täbte ber ^albinfel ftritten

fic^ um ba§ ^IM, xf)n bei fic^ au fe^en, unb feine gaften|3rebigten bor allem toaren

fo gefut^t, ha% man fii^ f(i)on im ^df)x borl^er nad^ Sftom manbte, um i'^n ftc^ bom
^Papfte, ber fid^ bie S^erfügung l^ierüber borbe^alten ^atte, für biefen Qtotd au er=

bitten. @§ lägt fid^ beuten, toeId§e§ ^luffe^en im S^a^re 1542 bie ^ad^rid^t mad^en
mugte, bag ber ^od^bereljrte (Sapuainergeneral, ber betounberte ^prebiger, ber untabel=

!§afte 5lfcet nad^ 9tom borgelaben fei, um fid^ n)egen ;3^n:le^re au beranttoorten, bag
er fid^ aber ber Unterfud^ung burd^ bie glud§t entaogen unb fiä) in hen ^aupt^erb
ber Äe^erei, nad^ @enf, getoanbt ^abe. äöenn ein 5!Jlann in biefer SteEung, mit

biefer glänaenben, bem S)ienft ber tat^olifdEien ^ird^e getoibmeten 2:i)ätigfeit , nod^

im fe(i)ften ;^a^rae^enb feinet SebenS ftc^ entfd^log, in biefer äöeife mit feiner ganaen
S5ergangen^eit au bred^en, fo fe|t bie§ eine Umn^anblung feiner Ueberjeugung borau§,

bie man ©(^litt für ©dliritt au berfolgen begierig fein mügte. Unfer S[Jer{affcr l§at

fid^ biefer 5lufgabe, fo toeit feine QueEen e§ erlaubten, mit banten^toertlier (Sorgfalt

unteraogen, unb feine (Sd^ulb ift eg nidE)t, toenn biefelben fc^lieglid^ bod£) nid^t ganj

auSreidtien, um aEe i^^-agen, bie un§ ^ier aufftogen, au beanttoorten.

Od)ino toar bon ^aufc auS eine berftänbig angelegte 5^atur, !lug unb leben§=»

erfa'^ren genug, um bie Söufd^ungen be§ römifd^en ©tiftemg, bie Äunftgriffe ber

römifdjen ^olitit au bur(^fd£)auen, unb nid§t p^antaftifd^ genug, um bon ber mt)ftifd^en

ütomantt! jeneö ©t)ftem§ betl^ört au toerben; er Ujar anbererfeitS in feinem fittlid^en

©ruft unb in ber (Sorge um feine (Seele biel au el^rlid^ , um fiel) burd^ bie 5lu§fid^t

auf einen ^Int^eil an ber §eia'fd§aft über bie Äird^e aum TOtfd^ulbigen an bem 2:i-uge

madien au laffen, auf ben biefe .g)errfd§aft nun fd^on feit Sa^r^unberten in immer
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fteigenbem ^Jlage geftü|t tooxbcn toar. @r toar oEerbingl ein gläubiger Äat^olif;

er öert^eibigt nod^ in $rebtgten tJom ^a1)x 1539, o^ne Stoeifel mit eigener UeBer=

jeugung, bie ßel^ren feiner Äirc^e öon ber SSroböertoanbCung, ber ©etoalt be§ $apfte§,

bem ^egfener, ber f&ä^k, gegen hit ^äretifer. Slber er gehörte gu jener milben,

t)erföl)nli(^en, freifinnigen Partei in ber fat^oüfc^en ^iri^e , toeld^e bnrd§ bie Tanten
eineg (Sontarini, ^alearto, ©abolet, ^ßole u. f. to. beaeidinet toirb; 5!}lännern, bie

i^rer ^ird^e aufrirfjtig anl^ingen, aber W 5^ot^tt)enbig!eit einer burdigreifenben ülcform

in il^r anerfannten, unb ba^in ftrebten, bo^ biefe Oleform burd^ fie felbft betoirÜ

unb auf biefer ÖJxunblage ba§ proteftantifd)e ©c^i§ma burd^ gegenfeitige 55erftänbigung

geT^oben toerbe; ein SSeftreben, beffen 5!Jlotit)e tro| feiner @rfoIglofig!eit gleich ebe(

unb ad§tung§tr)ert^ bleiben, unb über beffen 5lu§fid§ten am @nbe bo^ au$ nur ba=

burd) entfd)ieben Serben fonnte, ba^ bei bem S5erfud^, e§ 3ur Geltung ^u bringen,

fi(^ hk tlnmögli(^!eit ^erauSfteEte, ben ^errfc^enben ^äd^ten in ber Äird^e eine ernft

unb e^rlid^ gemeinte Sfteform abauringen. ^m ©inn biefer Partei feigen toir Od^ino

fd^on längere !^ät "dox feinem Uebertritt gum ^^roteftantiSmu^ mit folc^em ^^^ii^i^

auf eine äd)te unb lebenbige, im fittlid^en S5erl^alten fid^ betoälirenbe ^römmig!eit

bringen, ba§ feine 3luffaffung ber üleligion aEerbingS mit ber 5leu§erli(^!eit unb
S5ern)eltli(^ung ber bamaligen ^ird^e in einem inneren @egenfa^ ftel)t, unb ba^ er

fid^ über fein S5er^ältni| ju berfelben nur !lar 5u Werben brandete , um i'^r immer
tiefer entfrembet ^u toerben. i^ntoietoeit nun ju biefer 3luf!lärung bie ©dfjriften ber

beutfdien unb f(^tDeiäerif(^en üteformatoren beitrugen, toeld^e bamal§ nod^ tro| atter

S5erbote in großer 3al)l nad§ Stauen eingeführt tourben unb aui^ Od)ino ni(|t un=

be!annt geblieben gu fein fd^ieinen, lä^t fi(^ nid^t genauer angeben. Um fo ent=

fd^eibenber tourbe für i^n feine S5erbinbung mit bem eblen ©^janier ;3^uan S3albej
unb mit bem Greife, ber fid^ um biefen frommen ^tjftifer in ^leapel gefammelt

]§atte: bem 3luguftiner^3rior ^etru§ 5[flartt)r S5ermigli, ber f))äter aU eöangelifd^er

ki)tolo^ in ©trapurg unb Ojforb gett)ir!t l^at; bem :pä:pftlid^en ^rotonotar 6arne=

fecd£)i, ber al§ ein Opfer ber Snquifition für feinen @lauben geftorben ift; ben ^od§=

gebilbeten unb bon ber religiöfen ^etoegung leb^ft ergriffenen öornel)men grauen,

einer S^ittoria ßolonna, i^rer ©d^toägerin, ber «ger^ogin i^ulia ^onjaga, unb öielen

anbern auSgeaeid^neten ^erfonen beiberlei (SJefdC)led£)t§. ^n ben S5erfammlungen biefer

(SefeEfd^aft , mit ber O^ino fünf ober fed)§ ^al^re lang bei feinen l^äufigen länger

bauernben S5efud§en in 51ea^3el in tiertrautem S5er!e]^r ftanb, tourben bie religiöfen

Sragen ber 3ßit: über hk 9fted^tfertigung burd£) ben Glauben, über bie göttlid^e

@nabe unb hit menfd^lid§en äöerle u. f. to. in äd^t ebangelifi^em ©inne befprod^en,

biblifd^e ©d^riften tourben gelefen unb er!lärt, ba§ fromme @emütl)§leben ge|)flegt unb

geförbert. S)a§ :polemifd§c 5luftrcten nadfi au^en, ber reformatorifd^c Eingriff auf bie

beftc^enbe ^ixä}t lag allerbing§ nid£)t im @eift eine§ S^albej unb feiner nad) innen

gctoenbetcn, in mtiftifd^er 5Befd§aulid^!eit unb S5ertiefung befriebigten ^römmigfeit.

5lber hti einer tl^atträftigeren, mit alten TOtteln ju bebeutenbem 2öir!en au^gerüfteten

^flatur, toie Dd^ino, !onnte biefe ^^olgc nidtit tool ausbleiben. Unb n)ir!lid^ bemerlte

man f(^on 1540, ha% er in feinen ^rebigten nur nod) öon ß^riftuS rcbe unb gar

ni(^t mcl^r bon ben ^eiligen; unb in ben fieben ^efjjräd^en, hk er in bemfelben ober bem
öorangel^enben ^lal^r ber ^er^ogin ^atliarina öon ß^amerino toibmete, tritt bie ßiebe

3U ^ott unb ba§ i:§r entf^jred^enbe S5er:^alten, im 3lnfd^lu§ an bie pra!tifdt)e 5[Jlt)ftif

jener S^it, fo fel^r al§ ba§ einaige, toorauf e§ an!omme, ^eröor, bie OrbenSgelübbe

unb anbere ürd^lid^e äöerEe toerben bagegen fo entfd^ieben aurüdfgefteKt ober ignorii-t,

baß toir benen aEerbingS nid^t Unrei^t geben tonnen, bie fd^on bamalS in Od^ino

eine gefä^rlid^e Hinneigung au ber beutfd^en ^e|erei toitterten. S^ro^bem toäre er

t)icIleidC)t nod^ lange in ber römifd^en Äird^e gebUeben, toenn e§ nid^t eben je^t in

^om ber üleactionSpartei unter ber gülirung be§ (SarbinalS ßaraffa, be§ f^jätcren

$a)3fteg $aul IV., gelungen toäre, ben fdtjtijanlenben $aul III. gana auf il^rc

(Seite au bringen. S)ie 5lugrottung ber ^e|erei tourbe nun fofort energifd^ in 3ln=

griff genommen, bie 3nquifition eingeführt unb mit ben unbefd^ränfteften SJoEmad^ten
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öetfe'^en; unb jur Slbfc^xectung ber übrigen tourben alSBalb bic l^erbortagenbften unter

ben Wmmxn, toelc^c beS SlbfaEä öom alten ©lauBen öerbä^tig tDaxen, bor ben

neuen Sftic^terftu^l gebogen. 6iner üon ben erften, bie man öorlub, toar Dc^ino.

Unb Bereits Ujar er auf bem Söege nac^ 9tom. ^^Iber bie 5^ad^ri(^ten, bie i^m unter=

toegS pfamen, liefen feinen S^^if^^ barüBer üBrig, toaS feiner bort kartete. @r

tlielt fic^ mit 9ted)t nid^t für öer^flid^tet, ftc^ felBft einem @exnc^t auszuliefern, baS

öor jeber Unterfu(^ung entfdt)loffen ttjar, i^m nur ätoifdien bem 2;ob unb ber S5er=

leugnung feiner UeBer^eugung bie 2Bal)l p laffen. 3Jlit Sei^ilfe eincS f^i^^unbeS

entPol) er im 5luguft 1542, in berfelBen Qeit, in ber aud) S5ermigli auS bem gleichen

Örunbe fein S5aterlanb öerlie^, auS ^^lorena unb fam glüdlic^ üBer gerrara unb

ß;^iat)enna nad^ 3^^^'^'^ ""^ ^"^^ ^^ ^^^ ®enf, too fid) Bereits eine öon Sag gu

2^ag antoad^fenbe ^dt)! italienifd^er f^lüditlingc äufammengefunben l^atte.

So toar aus bem gefeierten OrbenSgencral , bem bie ^öc^ften SBürben feiner

^rt^e in 5luSfi(^t ftanben, ein ^eimatljlofer f^lüc^tling getoorben; unb toenn auc^

bie neuen f^reunbe, für toeld^e ber UeBertritt eineS fo auSgeäei(^neten 5!JlanneS !ein

!leiner 2^rium^)l^ toar, i^n BereitmiHig Bei fic§ aufnahmen, BlieBen il)nt bodf) bie

IjerBen ßrfalirungen beS t^^tü^^tlingSleBenS nid)t erf^jart. @r ^ielt fic^ aunäi^ft einige

^aijxt in @enf auf, öerfa^te l^ier eine ütei^e t^eologifd^er (5d)riften unb iprebigtc

ueBenBei in ber italientf(^en ^apeUt. S)iefe gan^e Seit üBer ftanb er in nal)er S5er=

Binbung mit ßalütn, ber in feinen SSrtefen feiner @ele^rfam!ett ,
grömmigfeit unb

9tec^tgläuBig!eit baS günftigfte geugni^ auSfteHt, unb mit bem Greife, beffen ^ittel=

pun!t Salbin 'toar. (^albin'S ßinflu^ tritt in feinen Schriften auS biefer ^eriobe

neBen ber entfc^iebenen ßoSfagung bon ber Äir(i)e beS „5lnti(5riftS" namentlich in

ber ftar!en SBetonung ber ^räbeftinationSle^re l^erbor; nur in ber liarten ©onfequcnj

einer S5or^erBeftimmung gur S5erbammni^ n)ei§ er, milberen Sinnes toie er ift, bem
eifernen genfer 2;^eologen nid^t ju folgen.

Sfm 5luguft 1545 ging Oi^ino naci) ©tropurg gu feinem alten O^reunb ^. 5JI.

S^ermigli; f(|on im OctoBer beffelBen ^af)xe^ treffen mir i^n aBer in 5lugSBurg,

too tt)m Balb barauf bie SteEe eines ^rebigerS ber „Söelfd^en" übertragen mürbe.

Hm biefe S^it ober !urä bor^er entfc^lo^ ftd) ber 5l(%tunbfünf3igiä:^rige nodt) ju :^ei=

ratl^en; bon ben ^inbern, meldjc auS biefer ß^c fierborgingen , l^at er bie ^txi)ti=

ratl^ung ber älteften Sod^ter no(^ erleBt. ;3^nbeffen fottte er ftd) feiner 3ötr!fam!eit

in 5lugSBurg ni(f)t lange erfreuen. 5fla(^ bem unglücElid^en 5luSgang beS f(i)mal=

!albif(^en ^liegS forberte ^arl V. bon bem Sftat^e ber ©tabt feine unb ©eBaftian

©d^ertlin^S 5luSlieferung. '^an ermöglii^te Beiben bie f^ludit : Oijino BegaB fidf) nad^

güric^ unb bann nai^ S5afel. ^oä) in bemfelBen ^a^r, 1547, erfolgte aBer mieber

eine günftigere SBenbung feineS ©d§iäfals : er tourbe auf SraBifdiof dranmer^S SSetrieB

zugleich mit S5ermigli nad§ Snglanb Berufen, um an ber ^irc^enreformation mitäu=

arBetten, toeld^e bort nac^ bem 3^obc ^einrid^'S VIII. unb ber S^ronBefteigung

(Sbuarb'S VI. aKeS (irnfteS BetrteBen mürbe. SBermiglt tourbe ^rofeffor in

Djforb, Od^ino 2)om§err bon (SanterBurt) unb ^rebiger ber italienifd^en Öemeinbe

in Sonbon. 3llS jeboil nad) bem frühzeitigen 2:ob tl)reS S5ruberS 1553 bie Blutige

^aria ben S^^ron bon (Snglanb Beftieg, mußten bie fremben jtl^eologen baS Sanb

berlaffen ; au^ bon ben eingeBorenen folgten i^nen nid^t toenige, um bem Werfer ober

bem @d^eiterl)aufen zu entgegen. Od)ino !am zum britten ^al als fylüdf)tling in bie

©dfjtoeiz, unb feine Sage tcar um fo Beben!lid^er , ba er je^t in borgerüdtten i^al^ren

für eine Familie zu forgen l^atte. 5lBer nod§ einmal mürbe i^m geholfen, inbem er

1555 als ^rebiger an bie @emeinbe Berufen mürbe, bie ftd§ in 3^^«^ auS ben bon
ßocamo bertrieBenen ßbangelifd^en unb anbern bort anfäffigen i^talienern gcBilbet

l^atte. ^roteftantifd^er Unbulbfamleit toax eS borBe^alten, ben bielgeprüften 3Jlann,

meli^er ber äu^erften Frenze beS menfd^lid^en SeBenS fd^on na^e ge!ommen mar, na(^

adf)t ^al^ren auf^S neue in baS (Slenb l^inauSzufto^en , in bem er Balb barauf um*
fommen foEte.

Od^ino toar, feit er Italien berlaffen l^atte, fortmä^renb als ©diriftftellet
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tpttg gctoefen, unb eine Bebeutenbe %n^di)l öerfdiiebenartiger 3öer!e: ^tebigtett

uub @t]6auung§f(^riften , bogmattf(i)e 3lbl§anblungeit , 2lii§Iegungen btbltfc^er S3ü$er,

©tteitfi^riiten gegen bie xömtfd^e fec^c, baxunter aud§ eine ©ammlung ^at^rifd^er

5lne!boten, toaren au§ feiner fjeber ]§ert)orgegangen. 3nt ^o.^x 1563 erfc^iencn öon
tl^m bxei^ig @efpräd§e in lateintfd^et <B)i>xaä)e, n)ovin öerfc^iebene fragen ber 5£)og=

maiil unb ber 5D^oral Befl^rod^en tourben. ^ie|e§ Sßer! erregte gteid^ bei feinem

. ßrfd^einen großen 5lnfto^. ^an fanb, ba§ ber S5er|affer einige S3eftimmungen beS

!iri^li(^en Se^^rbegrip, mläjt ber :proteftantifd§en fo gut toie ber !atl)olifi$en S)og=

mati! für unantaftbar galten, erfolgreid^er angreifen al§ öert^eibigen laffe. @r :^attc

e§ ni(i)t berborgen, baf er hu tixä)lxiS)t 2tf)xt bon ber S)reieinig!eit einer Sfleöifion

bebürftig finbe, ba^ eine einfat^ere, fd^riftmä^igere unb :|Dra!tif(f)ere i^öffnng berfelben

feinem religiöfen SScbürfnife beffer entf|)rei$en toürbe, unb ba^ mani^e öon ben ^iM-
fteEen, bie man für fie anaufü^ren :pflegte, feine 23emei§!raft l^aben. @r ^atte hit

S^er^ängung ber 5Eobe§ftrafe gegen i^rrlel^rer beftritten, toenn er fie au(^ bei ber=

ftodter @otte§Iäfterung nit^t unbebingt öertoerfen toottte. @r ^atte enblid^ bie in

jener geit bielfad^ t)er|anbelte ^yrage über bie ^Pol^gamie in einer äßeife bef|)ro{^en,

öon ber e§ fic§ t)oE!ommen begreift, ba| fie i^m jum S^ortourf gemad^t tourbe.

S)enn toietool er felbft bie ^oltigamie für unerlaubt unb unfittlic^ erklärte, §atte er

boc§ bie @rünbe, meldie in einer Don i'^m benü|ten ©c^rift 3U i^rer S5ertl)eibigung

t)orgebra(^t toaren, bon einer feiner @efprä(j^§|)erfonen fo einge^enb enttoideln unb

fic^ felbft baburd) fo in bie @nge treiben laffen, ha^ er fc^Ue|li(^ nur bie ©ntfd^ei«

bung 3U geben toei^ : toenn jemanb eine grau l^abe, mit ber ein el§elid)e§ gufammen»
leben ni(|t möglii^ fei, unb ®ott i^m hie &dbe ber @nt^altfam!eit nid^t öerlei^e, fo

möge er tl^un, mo^u (iiott il^n antreibe; menn er gana fieser fei, ba^ ber eintrieb

bon @ott fomme, toerbe er nid^t fünbigcn. S)ie§ mar unOerfennbar eine fel)r bebenf-

lid^e @ntf(^eibung, unb mäl^renb man i§m ^ti feinen ^leu^erungen über hit Srinität

unb bie iobe§ftrafe gegen Äe|er ber gegnerifd^en 5lnfi(^t gegenüber in ber ©ad^e

üted^t geben mu§, ift ber 8tanbpun!t, ben er ^ier einnimmt, ebenfo ungenügenb als

gefäl^rlid§. S)enn ftatt bie ftttlid^e Sutäffigfeit ber ^oltigamie grünblid^ au unterfud^en

unb baburd^ au§aumadf)en, ob ber eintrieb a^^ berfetben jemals toirflid^ bon @ott

fommen lönne, toirb ^ier alle§ ber fubjectiben ^Jleinung unb ©mpfinbung be§ S3e=«

t^eiligten an^eimgeftettt. 5lber e^e man über Dd^ino beS'^alb hm ©tab brid^t,

mü^te man fi(^ erinnerm, in meldf)e S5ebrängni§ felbft ein ßutfier unb ^Jlelanc^t^on

bei ber ^^rage über bie S)o^^ele^e be§ ßanbgrafen ^5ili|)|) geratT^en finb, unb toic

toenig e§ i^nen in biefem gaEe — mä)t au§ ^JJlangel an ^ut^ ober an 2Ba:§r^eit§=

liebe, fonbern toegen ber Mängel i^rer t^eologifc^en S)orau§fe^ungen — gelungen ift,

ba§ redete a« finben. ©o lange man bie Sibel für ben einaigen ßobej be§ 5^atur=«

red§t§ unb ber 50floral l^ält, toie bie§ bamal§ aEgemein üblid^ mar, ift e§ fd^toer, hit

Unauläffigfeit ber ^ol^gamie au betoeifen, bie im alten Seftament nid^t blo§ erlaubt,

fonbern für getoiffe gäfie fogar geboten ift, bem ßJeift be§ neuen atoar unatoeifell^aft

miberftreitet , aber barin hoii) nirgenbS au§brürflid§ unterfagt mirb. Um biefelbc

anbererfeit§ mit allgemein fittlidCien unb red§tlid§en ^rünben baraut^^un, t)'äitt hie

miffenfd^aftlid^e ülefleiion in ba§ SBefen ber @^e unb bie fittlid^e SSebeutung beä

@efd^le(^t§t)er5ältniffe§ öiel tiefer einbringen muffen, al^ i^r bie§ M irgenb einem

©(^riftfteKer jener 3eit, unb aud^ bei ben meiften ber golgeaeit, gelungen ift. @§

mar o^ne 3u)eifel tabeln^mext^ Oon Od^ino, ba^ er eine fo ^äflige grage öffentlid^

16ef^jra(|, toenn er nitfjt bie 5!Jtittel :^atte, fie befriebigenber au löfen; unb in ber Slnt=

toort, mit ber er abfd^liegt
,

^at man mit ^eä)t ein Seid^en be§ gleid^en, ber ^^ftif,

unter bereu (Jinflu^ er in Italien geftanben :^atte, mit ben 5lnaba|)tiften unb anberen

©e!ten be§ 9teformation§ia:§r^unbert§ gemeinfamen ©ubjectioi^muS gefe^en, ber aud^

fonft in feinen @d£)x-iften ba unb bort aum S5orfd§ein fommt. 5lBer biefer geT^ler

feines Xlrtl)eil§ ift nod^ lange fein S5erbred§en , unb in feinem gaE l^atte ber reblid§e

Mann, ber aEe äußeren ®ütet be§ 2eben§ feiner Ueberaeugung geo|}fert ^atte, toegen

beffelben eine fold^e SBe^^anblung Oerbient, toie fie i^m bon bem ütat:^ unb ben öeift-
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lid^cn ber ©tabt Sürii^ ^u %i}txl tourbe. @r toar l^ier balb nat^ bem ©rfc^einen feiner

@ef|)tä(^e toegen berfelBen benuncirt toorben; unb auf @runb eine§ öon SBuHingex

unb ätoet anbern Xl^eotoöen öon einem Sage äum anbern erftatteten Öutai^tenS tourbe

bex TTjä'^nge $xebiger, bem feine ÖJemeinbe fotttoäl^renb mit ungefd^toäcfitem 53ertrauen

anfing, unb beffen mufter^aften ßeben^toanbel aud^ feine ÖJegnex anexfannten, mitten

im SBintex bex ©tabt unb beS Sanbeg öexttjiefen , o^ne baf man i^n übex bie 2ln=

fi^ulbigung gegen il^n aud^ nux geboxt , i^m jux ©xläutexung , 5P^ilbexnng ob ex S5ex=

tl^eibigung feinex ^eu^exungen Gelegenheit gegeben ^ätte. S3on toixtlid^ex 2)ulbfam=

feit in t^eologift^en 2)ingen toaxen in jenex Seit fveilic^ avaS) W ^xoteftanten txjeit

entfexnt, unb bei einem fo Bebenüic^en 5ßun!t, mie ein öexmeintlic^ex 5lngxiff auf baS

Snftitut bex ^Jlonogamie, mochte man bem guten 9tu| bex Stabt Qüxidc) eine bo^i^jelte

©txenge fd^ulbig 3U fein glauben. 3l6ex ein fo übexftüxjteS , l^axteS unb unbiliige§

S5exfal)xen, toie e§ gegen Ddöino Beobachtet touxbe, lögt attexbingS öexmutl^en, bag

nod^ anbexe SBettjeggxünbe mit im Stiele toaxen; unb SSenxat^ ge^t fd^Ujexlid^ fe^l,

toenn ex biefe in bex 5l6neigung gegen bie ^tatienex fud^t, meiere auf bem inbu=

ftxieHen Gebiete ben jüxid^exif^en Slltbüxgexn eine ßoncuxxeuä mad)ten, bie bex ©tabt

\xdiiä) am @nbe nux jum SJoxf^eil gexei(|te.

^§ mad^t einen txauxigen ©inbxuii, bie legten $tage be§ 5!Jlannc§ ju bexfolgen,

ben man fo unBaxm^exjig in bie Sßelt §inau§ftie^. UeBexaE , too^in ex ]id) manbte,

toax ba§ t^eologifd^e SSoxuxtl^eit unb bex f^^natiSmug ftäxtex al§ ba§ menfd^üd^e Ge=

fü^l. S3afel öexfagte i^m unb feinen öiex unerzogenen ^nbent (bie f^xau toax fd^on

fxü'^ex geftoxBen) txo^ bex f^ü^lP^'-'ö^^ß / toeld^e felBft bie ^xebtgex füx if)n einlegten,

ben 5lufent^a(t. MxnBexg nal^m il^n auf, abex nux füx ben Söintex. ^m g-xütiling

1564 manbte ex fid^ na§ ^olen. 5lBex auf SBetxieB be§ :pä|)ftUd^en 5^untiu§, htn

bex tjeilige ^oxxomeo fiiefüx inftxuixt ^atte, touxbe ex aud§ au§ biefem Sanbe üex=

toiefen. 3n bex S5exfolgung be§ ^xxte^xexS toaren ^at^olüen unb Sfteformirte @ine§

©inneg. ^n ^inqoto ergriff i^n unb feine ^inber bie ^eft. S)rei öon ben te^teren

raffte fte toeg; ex felBft gena§ fo toeit, um no(^ einmal gum äöanbexftab gxeifen gu

fönnen. Gegen ba§ (Snbe be§ ^a^xe^ 1564 ftaxB ex einfam unb tjexlaffen in ©d£)lacfau

in ^fJlä^xen. ©ein Gottüextxauen
,

feine innexe fj^'^ubigfeit unb feine S^atfxaft ^at

ex fid^ aud^ in biefex legten fd£)tDeren 3^it BetoaT^rt. ^IJlatt unb äu Stöbe ge^e^t erllärt

ber l§eimat|lofe Grei§ bod^ fortmä]§renb, er füljlte fid^ glüdflid^ in att^ feinem @lenb,

unb n)ie öiel i^m aud^ ju erbulben auferlegt ift, l^ört er bod§ nid^t auf, Gott ^u

|)reifen, ba| er i^m bie ^'aft gegeben l^aBe, e§ gu tragen, ^n fid^ felBft Beru-§igt,

ift er feinem Si^aralter unb feiner lleBerjeugung unerfd)ütterlid§ treu geBlieBcn; nux

eine entfd^ulbBaxe Unt)oxfid^tig!eit toax eg, an bex i^n ba§ äu§exe ©(^idffal exgxiffen

l^at, bem ex exlag ; in ba* ©auptfad^e ift, toa§ fid^ un§ in bemfelBen 3ux Slnfd^auung

Bxingt, nid^t feine eigene ©(|ulb, fonbexn bie S5ef(|xän!t^eit einex geit, toeld)e mitten

im ^ampf um bie f^xei^eit bex xeligiöfen unb toiffenf(|aftlid&en UeBex^eugung über

i^x eigenes ^xinct|) fid^ nod§ fo toenig !lax toax, ba^ aud^ hk ^ämp\tx füx baS

^fleue ik Gxenjen jenex ^^i^ei^eit in bex Sftegel nux um toenigeS toeitex l^inauäxüdften,

Ql§ bie 5ln^ängex be§ 5llten. 6. Seiler.

1. Slaffifd^eS ßieberbud^. Gried^en unb Sftömer in beutfd^er ^^lad^bilbung öon
ßmanuel GeiBel. SSerlin, SBil^elm ^txi^. 1875. 8. 185 ©.

2)iefe neuefte GaBe GeiBel'S reil^t fid§ toürbig ben Beften beutfd^en UeBertragungen

aus ber antuen ^oefie an, unter benen t)or aEcn näd)ft bem etoig jungen S5offifd§en

;&omer ber 3lefd£)^lu§ unb 5lrifto:|3^ane§ t)on S)rot)fen unb ber ßatull bon Stl^eobor

Dmtfi^c Shinbfe^au. II, 6. 29
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^et}]t 3U nennen ftnb. ;^n bet X^at, toer konnte Berufener fein, biefe SSlüt^en be§

dafftfi^en S5oben§ in ben harten unfrer $oefie ju tierpflanaen , al§ ein S)i(^ter, ber

eine für einen 5fli(^t)3^iIologen ungetoö^nlid^e claffifd^e SSilbung mit einem an antuen

5[Jlnftern eräogenen feinen gormgefü'^l unb ber öoEen 5Jleifterf(^aft im ipoetifdien

5lu§brnct bereinigt.

S)a8 erfte S5u(^ ent'^ält 9rie(f)if(^e öt)ri!er unb ßlegüer. 5Die Söa^I be§ 3U UeT6er=

tragenben toar ^ier jum großen i|eil fdjon burd^ ben (Srab ber ©r'^altung ber

einaelnen ©tüde Beftimmt. ijlan !ann eine Sammlung biefer UeBerBIeiBfel nii^t

ol^ne SBe^mut^ burc^ge^en. SCÖie unermeßlich aud§ unfre S5erluftc überall in ber

antuen ßiteratur ftnb, nirgenb öieEeii^t merben fie un§ fo fd)mer3li(j§ fü'^lBar, al§

Bei ber S5etra(^tung biefer gerftücielten unb t)ielfa(^ entfteEten 9ftefte ebelfter ^oefic.

äöie öerftümmelte, au§ ©d^utt unb Krümmern mü^fam jufammen gelefene ©lieber

öon ÖiötterBilbern , laffen fie un§ bod^ bie gan^e §errli(^teit be§ 25erlorenen al^nen,

laffen un§ bie Säetounberung be§ 5lltert^um§ für biefe S)id§ter öerfte^en unb t)oIt=

Berechtigt erfc^einen. Söir erl^alten immerhin no(^ eine SJorfteEung t)on ber 3ermal=

menben äöuiit be§ <Bpoik^ in ben SaniBen be§ 5lr(^ilo(^o§ (ben bie eilten neBen

§omer fteEten), tjon ber leibenf(^aftlid)en ©lutl§, ber tiefen 2fttnig!eit, ber rei=

äenben ^aiöetät ber <Ba\)p1)o, bem l^inreißenben ©d^tounge be§ 5ll!äo§, unb eBenfo öon

ben bi(^terif(^en @igentpmli(^!eiten unb 0li(f)tungen ber meiften 3lnbern. gteilid^

ein t)oEftänbige§ S5ilb getoinnen tt)ir nirgenb, nii^t einmal t)on bem einzigen S)i(^ter,

ijon bem eine größere ^n^alil ganzer (SJebii^te üBrig ift, bon ^pinbar: benn neBen feinen

nn§ er'^altenen Oben auf ©ieger in ben ^eiligen (5:pielen la§ unb Betounberte ha^

3lltert^um feine §t|mnen, S)it|t)ramBen, S)an!gefänge, %i]^= unb Sanälieber. ^aß
^eiBel barauf ber^iiiitet Vt ^roBen au§ ^^iubar ju geBen, !ann man getoiß nur

BiEigen. S)iefe ^oefie mußte tool au(^ in ber boEfommenften benfBaren UeBer=

tragung burc^ bie gan^ eigenartige @röße, 2;iefe unb OT^n'^eit ber buri^au^ religiös

gefärBten ^nfc^auungen be§ S)i(^ter§ bem mobernen ßefer fremb, ja feltfam erfc^einen

;

Bei iebem S5erfu(^, fie i^m nä'^er 3U Bringen, toürbe man !aum öermeibeii !önnen, i'^r

innerfteS Söefen an^utaften. ©el^r mit ^ec^t l§at ©eiBcl au(i) Don 5lnacreon nur äc^te

gragmente üBertragen unb hit unter feinem ^amen im f^äteren TOertT^um t)erBrei=

teten, oft toeit üBer i^ren Sßert^ gefc^ä^ten Slänbeleien tjon biefer Sammlung au§=

gefi^loffen. Unter ben elegifi^en ^ebid^ten, beren ßr^altung eine fo Diel Beffere ift

al§ bie ber Itiiiftf)en , mürbe man gern mel§r unb d§ara!teriftif(f)ere ^roBen au§ ben

Bitteren ©rgüffen lefen, in benen 5tl^eogni§ feinen Sd^mera unb (SroE üBer bie Unter=

brü(Jung ber ^belSpartei burd^ ba§ fSolt in 5Jtegara au§geftrömt l^at.

Unter ben römifdien S)i(^tern fel^lt ß^atuE, öermut^lic^ meil aud^ ©eiBel glauBte,

baß ^ier X^. §et)fc ba§ einem UeBerfe^er (Srreid^Bare Bereite geleiftet l^aBe; leiber

aud^ Sucres, einer ber fel^r menigen ma'^ren S)id^ter, bie ba§ alte 9tom IjeröorgeBrad^t

l^at, au§ bem ©teEen 3u toä'^len, mo feine ungetoö^nlid^e :|)oetifd)e ^raft nic§t an

ber ©J)röbig!eit be§ ©toffe§ erlahmt ift, toie man meinen foEte, eBenfo lodEenb al§

lo'^nenb gemefen märe. S)a§ SieberBut^ enthält einige ^roBen au§ ber nnter

XiBuE'g ^flamen bereinigten Sammlung , au§ ^xopn^ unb Obib , unb ein bem S5ergil

3ugefd^rieBene§ @ebi(^t ; Bei meitem ben größten ülaum (Beina'^e bie §älfte be§ ganzen

S3u(i)§) nelimen ©ebid^te be§ §ora3 ein: eine Satire, brei @|)ifteln, atoeiunbbreißig

Oben nnb @|)oben. ©iefe 5lu§mal§l mag im Sinne ber großen ^e^r^a^l ber ßefcr

fein: ein rii^tigeg SSilb tion «^ora^ p geBcn, ift fie nid^t geeignet. @§ finb gerabe

bie Satiren nnb @|)ifteln, in benen ^ora^ S5t)ron'§ ßoB berbient l^at:

^ein 5D^eifter l§at toie bu bie ^unft Befd^rieBen,

^ein 5?loralift be§ SeBen§ ^offenfpiel

Unb !ein Satirüer mit feinern §ieBen

S)a§ §er3 ermedEt unb nie berieft.

S)aß S3t)ron an ben Oben nid^t ©ef(^madC finben tonnte, er!lärte er fid^ barauf, baß er auf

ber Sd^ule ju fe^r bamit geklagt toorben mar; bie Sd^ule mar, mie er glauBte, Sd^ulb,
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2)a6 betner Oben lt)tifd§en @tgu6

^ä) U)ol öerfte'^n !ann, aber nimmer lieben.

5E)0(^ ber @runb bürftc in ben Oben {elbft ju fu(i)en fein : ein S)ic§ter toie SS^ron

tonnte fid) nid^t mit biefer immer ftubirten unb reflectirten unb nur ju ojt gequälten ßt)rif

befreunben. Sie jo häufige SSorüebe älterer Männer für biefe @ebi(|te erflärt fi(^

tool 5um jl^eil gerabe au§ ber Unäerftörbaricit, mit ber fid^ bie tjon iungen, emt)fäng=

liefen ©eelen aufgenommenen (SinbrüdEe für ha^ gan^e ßeben ^u Bel^auptcn Pflegen.

Sßer tooEte freilief) leugnen, ba^ bie Oben be§ .^oraj mit i^ren großen formellen

3}or5ügen, i'^ren ga'^treidöen einzelnen ©ci^önfieiten, ber retatiücn SBoEenbung bieler öe=
bid^te, toenn anä) nid^t ju ertoärmen, bod^ ju feffeln unb ^u imponiren öermögen?
3m @ro§en unb (Sanken aber ift feit ber 3^tt, too SB^ron ben Childe Harold fd^ricb,

i^re ©d^ä|ung in S)eutfdl)Ianb uuätoeifel^aft fe^t ^erabgebrüdCt toorben. S)a^

barin biet k>ä)Xoa^t^, faum (Srträglid§e§ unb gerabe^u Unerträgtid^eg ift, toirb öon ben

^Jleiften jugeftanben: nur barin ift bie 9fled)te unb Sinfe ber ^ora^ifd^en ^ritifer

:^rincipieE öerf(^iebener Slnfid^t , ob bie gar 3u fe^r abfted^enben , ben ©inbrud heein=

träd^tigenben ©teEen unb ©tüde bem ^ora^ nod^ 5U5utrauen, ober auf hu SHed^nung

fd^üler|aftcr 5^ad^al§mer ju fe^en feien. Reibet ift mit biefen !ritifd^en (Srörterungen

otine S^üeifel befannt; er ^at in ber übertoiegenben ^ce^^rja^t fold^e Oben getoä^lt,

in benen and) bie fd^ärffte ^riti! nid^t§ ober fe!)r tüenig au§3ufe^en gefunben l§at;

in einer Obe (ber t)ierten be§ vierten S5ud§§) ^at er eine gar 3U fd^ledjte, einftimmig

öerurt^eilte ©tropfe au§gelaffen (S. 176); bod§ toürben nod^ man^e anbere @e=
bidljte burd^ Slnrtjenbung beffelben S^erfa^ren^ un^toeifel^ft gewonnen ^aben. *)

Sie Ueberfe^ung ift burd^toeg fo gelungen, ba^ !aum ß'in^clneg ^erboräu^cben

fein njürbe. Sie überaus fdl)toierige Aufgabe, antue ^oefte nad^^ubilben, äugleid^ ofine

fie äu mobernifiren unb otjue fie frembartig erfd^cinen 3u laffen, ift überaE tjottfommen

gelöft. Sie t)öd^ft mannigfaltigen £5ne, bie in ben Ornginalen angef(plagen finb,

Hingen audl) in htn Hebertragungen rein unb üoE toieber. S3ei fo grofer 2}oEenbung

faEen audl) !teine Unebenlieiten auf, t)on benen man in ber ^toeiten, ^offentlid§ balb

3u erttjartenben 5luftage folgenbe getilgt fe^en mödl)te: (5. 17 öom Sßeine gel^an^ert.

©. 60 So)3^eIf(^tDerter (für än)eif$neibige, !aum berftänblid^). ©. 127 „Sa§ feufd^e

(Setüanb" !lingt faft !omifd). 6. 131 „@in ^öd^er gefd^toeEt öon giftigen ^ßfeilen" ift

unf(^ön. ©. 148 „5luf be§ 5Jleere§ ^nfjö^e" ift ein fd^merlic^ auläffiger 5lulbrudE.

^U(^ einige obtoot anwerft feltene metrifi^e gärten !ommen bor. 6. 110: „0|3fcr=

%tbcid ^aW iä) fatt." <B. 135: biegraufe 9^ot^n)enbig!eit. Sie S^erSmage ber Ori=

ginate, bie ja audl) "bti un§ grogent^eilS eingebürgert ftnb
,

^at @. faft burc^toeg

beibehalten, unb nur in einem f^^^gment be§ ©tefi(|oro§ (©. 42) unb in einem be§

SimonibeS (©. 50) an bie ©teEe ber frembartigen ül^t)t^men trod§äifd§e unb iam=
bif(^e gefegt.

5[ftö(^te benn biefe fd^öne (Sammlung ber claffifc^en $oefie in gebilbeten Greifen

je länger je me^r ^reunbe gett)innen unb al§ bleibenber S5efi^ toerll) gefialten toerben.

2. Sie @efd^i(^ten be§ .^erobot. Seutfi^ ijon ^einrid^ ©tein, Sirector be§

©roperaoglid^en @t)mnaftum§ au Olbenburg. Olbenburg, ^erbinanb (Bdjmibt.

1875. 2 S3änbe. 8. 362 u. 355 (5.

Ser aU ^erauggeber um <g)erobot bereite öielfad^ berbiente ^elc'^rte l§at mit

beftem (Srfolgc gcftrebt, bie Einfalt unb natürli(^c ^Inmut^, bie ber §eroboteif(^en (Sr=

5ä§lung einen fo unbergleii^lidt^en 3auber leil^t, in feiner Ueberfe^ung toieber^ugeben;

biefelbe barf ba^er angelegentlich em^fo^len toerben. Ob fteilid^ ba§ SSebürfnife

einer neuen Ueberfe^ung naä) bem trefflid^en ^erobot bon fyriebrid^ Sauge bor^anben
toar, mu§ ^ier ba^tngefteEt bleiben.

*) ^n ber ßonjectut Delicta majorum meritiis lues ftatt immeritus (C. III. 6, 1 <B. 161)

ift ©. mit Se"^r§ äufammengetroffen, ber heu meritus üorfdilögt.

29*
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3. Giovanni Volfango Goethe — Ricordi di viaggio in Italia. Traduzione dal

Tedesco di Augusto di Cossilla. Milano. Stab. Tipog.-librario Ditta

editrice F. Manini. 1875.

(Staf SluQufto hi 6ofPa, (Senator be§ ^önigreid^S ^talien, totbmet nad§

einem grö^tent^eilg im ©taat^bienft öerBrad^ten SeBen (toenn toit ni(f)t irren, toax er

3ule|t ^räfect öon ©icilien) feine 5Jlu^e fd^on feit me'^reren ^^a^ren ber UeBerfe^ung

beutf(5er Söerfe in'§ :3ftalienifc^e.*) Sßenn toir feine UeBerfe^ung ber italicnifd^en

9leife 65oet^e'§ al§ ein neue§, ]§0(^erfreuIi(^e§ 3^uöi^i& Begrüben, ha^ ha^ SSerftänbntg

für nnfere ßiteratnr fic^ jenfeit ber %iptn met)r unb me§r berBreitet, fo Belehrt

nn§ hoä) äugleic^ bie S5orrebe üBer ben gewaltigen 5lBftanb, ber tro^bem ätüifd^cn

nnfern nnb im bortigen literarifcfien 3ti(^tnngen unb ^^leigungen Befielet, ^ad) ber=

fclBen muffen toir Beätoeifeln, oB bie Bei un§ altgemeine (5(f)ä^ung biefer SSriefe unb
StageBüdier at§ eineS Meinob§ unfrer ßiteratur in ;3ftalien au(| nur öerftänblid^

erf(^einen toürbe. Un§ ift hu^ 23u(^ fo üBeraug toertl^, toeil e§ un§ bie ^nttoidtung

biefer einaigen ^flatur in il^rem l§ö(i)ften ©tabium öon (Stufe ju Stufe Verfolgen lä§t,

in bie Sßeriftatt eine§ toeltumfaffenben, rafttoS f($affenben ^eifteS einen unf(|äparen
giuBlid getoä^rt. 2öir Betounbern l^ier Ue ^raft, mit ber unfer größter S)i(^ter,

3U neuem ßeBen geBoren, ^'latur unb ^unft erfaßte unb buri^brang, unb toä'^renb

ber ?lufna^me unb S5erarBeitung ber auftrömenben ©inbrürfe eine ülei^e feiner größten

3ßer!e gu fi^affen öermoc^te. Un§ entaürft bie föftlid^e grifcCje biefer unmittelbaren

,geraen§ergiegungen, bie Xiefe unb 9f{ein|eit biefe§ ®emüt^§, ha^ aEe§ 5lngefd§aute

öerllärt unb gleid) einem SauBerf^iegel jebeg S5ilb i)erfd§önert aurüdtftra^lt.

dagegen Be!ennt @raf ßoffilta, ba§ hk italienifc^e Steife if)m, aU er fie t)or

tJtclen ^dijxtn jum erften 5Pflal Ia§ , einen ungünftigen ©inbrucC gemad^t ^abe. 6r
fanb bie geologif(i)en ©jcurfe , bie forttoäl^renben nteteorologifc^en S3eoBa(i)tungcn

iangtoeilig, bie barüBer aufgefteHten 2:t)eorien feltfam; hk Beftänbige S3efd)äitigung

beS S5erfaffer§ mit feinen eigenen ^ebanlen unb (Sm^finbungen, 3lrBeiten unb (Sdjriften,

mit feiner „emigen ;^pt)igenia" „xex^tt feine 5lert)en". ©eine S3emer!ungen erfd^ienen

i^m äum Xiieil gar an naib, um ni(|t ünbifd^ ju fagen. @r Begriff ni(i)t, n)ie ©oet^e

hie ^erüorragenbften Öegenftänbe (toie ben S)om öon 5Jlonreale) unBeac^tet laffen

fonnte, tüä^xtnh er fi(^ mit ben toertl^lofeften (mie bie ^IBfurbitäten be§ gürflen

^allagonia) auf'§ eingel^enbfte Befdfiäftigte.

^oä) Bei einer niieber^olten Sefung, 3U ber il^n im Vorigen §erBft auf bem
ßanbe ber 5}Zangel an anbern ^üd§ern üeranla^te, gewann (SJraf ßoffiHa einen ganj

anbern ©inbrutf. @r glauBte nun, in ben geologifd^en X^eoxkn f|)ätere (Sntbedfungcn

antici^irt äu fe'^n, er erBlicfte in ben 2BetterBeoBa(f)tungen eine t)on bem 5^orb(änber

bem fübliäien <g)immel bargeBra(^te §ulbtgung. ^ox atCem Betounberte er bie un=

ermüblid^e Sptigfeit (^oü^t% ber „3lIIe§ feigen, OTe§ !ennen, 5iae§ ftubiren" tooEte,

ber Wä^renb eine§ lurjen Slufenf^altS in Neapel breimal ben 3}efuö Beftieg, ber in

ben Qualen ber ©eefranf^eit Sßillen§ftär!e genug Bel^ielt, um ein ^rama in S5erfe au

Bringen. 35^ üBerrafc^te feinter bie gein^eit be§ ©efü^lS für bie (in Italien ni(|t

genug gewürbigten) ©df)önT§eiten ber 5flatur, unb ba§ ridCjtigc Urt^eit üBer |)ra!tif(^e

^inge, ha^ er „t)on einem S)i(i)ter nidfit erwartet l^ätte unb ha^ jebem |)ofitit)en ^eift

©T^re malten Würbe". (Snblid§ fanb er in bem S5ud)e aal§lreid§e wertl^üolle S3eiträgc

5ur ^enntni^ ber ßultur unb ber ©itten be§ bamaligen Italiens, ber 3lrt au reifen

u. f. W. 5^ur ber pjzite 5lufentT§alt in ütom erfd^ien i^m au intereffelog , um xf)n

au üBerfe^en; um baran Gefallen a« finben, muffe man ein S)eutfd^er unb, Wie biefe

fämmtlii^, im @oet5e=6ultu§ Befangen fein. 3lud^ nid^t einmal @inaelne§ au§ biefem

2;§etle be§ iBud^S (Wie @oet^e^§ ^Begegnung mit ber 2Äailänbetin in ß^aftel ^anbolfo

*) 2öit bütfen l^icr tool l^inaufügcn, ba§ ©rof ßoffiHa frü'^er BeTeit§ ©d^riften öon @re=

gotobiu§, ^ermann (Stimm unb S. gftieblänber in'§ ^talienifd^e üBerfe^t :§Qt.

2)ie ^fJebactton ber „2)cutf(i)en Oiunbfd^au".
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ober bie Sefd^reiBung beS 6amcöal§) fc^cint fein i^ntcreffc encgt äu ^oBen. @r
]§o|ft, bag feine UeBerfe^uns eine ^inreid^enbe Untcrl^altung Bieten toerbe , um einen

9legentag auf bcm ßanbe, einen üicifetag in einer l^unbertmal gefcl^enen ©egenb aT6=

autüraen.

eg bex'bient um fo mel^t Stnexfennung , ba§ @raf ßoffilta ftd^ ju bicfet %xhnt
entf(^lo§, ba er felbft an ber Erfüllung biefer üBerauS Befd^eibencn ßrnjartungen

ätocifelte. ©eine UeBerfe^ung ift öortrefftid^ unb lieft fit^ fetir angenel^m. SBir

unfrerfeitg hoffen, ba^ fie nic^t Blo§ in ^ftalien ja'^Ireicfic banfBare Sefer pnben
toerbe, fonbern tjieEeid^t aud§ einige in S)eutferlaub. 2. fjfrieblänbcr.

2)er &nvopäi\äit S3otc.

Vestnik Jevropi. Journal Istorii, Politiki, Literaturi. Isdated M. Stasulevitch. (2)cr

europaifd^e SBote. ^^üft^^ift für @ef(5^i(^te, 5ßolitif unb ßiteratur. .g)crau§gegcBett t)on

m. ©tafuletoitfd^.) XI. Sfa'^tgang. ©t. ^^eter§burg. 1876. gjpebition be§ Seftni!

:3eöro^i.

Sftu^lanb ift ba§ geloBte ßanb ber 9fleöüen. ©ine rege blatten, berl^ältnilmäfeig

!ül§l gegen getei)rte§ 2)etail; ungemein geiftig angelegt, aBer me'^r geneigt, pd^ ber

rafc^en f^reube ju üBertaffen, bie ben (SrgeBniffen entquittt, aU ben öorfid^tigen ®e=

nu6 3u !often, ber ben gorfi^er Belohnt; öielfeitig, öielbertangenb, unb ben mannig=

fachen 3lnfängen ber eigenen Kultur gemäg auf grembe§ ftetig aufmer!fam unb ge=

f^annt — fo |aBen unfere öftlid^en 5^a(f)Bam öon je'^er ben Beften Z'f)txl i^re§ SBiffenS

unb SßeBen§ in ber Q^^if^^^-'^fi uiebergelegt unb gefud^t, nid^t im f8nä). greiü(^

l^aBen t^re 3eitfc^riften, um biefem umfaffenben SSeruf genügen ju !önnen, ju f8iXä)txn

toerben muffen. 3öo bie gute ^JefeEfd^aft getoö^nt ift, aEe möglichen ^olitifc^en unb
literaxifd)en i^rüd)te im anmutt)igften ©t^Ie :prom|)t ferDirt ^u erl^alten, mu^ bie

2;afe]C eine gro^e, unb ba§ 5!Jlenü ein S5oIumen fein, ^n ber %f)ai giBt e§ au|cr

©nglanb unb 5lmeri!a, too iebe %xi t)ol!§tpmIi(^er Siteratur bie ^öd^fte SBIüf^e er=

rei(|t §at, !eine 5^ation, in toeld^er 9let)üen feit lange einen folc^en Umfang unb
eine fol^e SSebeutung ge'^aBt ^aBen, toie in SHu^lanb. @§ l§at Stiim gegeBen, in

benen na'^eju ein S)u|enb BelieBter 5Jlonat§f(^rijtcn, bie ^f^bermann la§, !anntc unb
bigcutirte, i^r bidleiBigeg ßeBen in $eter§Burg unb 5Jlo§!au gefüT^rt l^aBen. S)ie

augcnBliiJli(^en S5er^ältniffe finb ber ^robuction nid^t BefonbcrS günftig unb l^aBen

fotool bie 3^5^ ^^^ ^i^ SBir!ung ber periobifi^en ^uBlicationen Befd§xän!t; aBer nod^

]§alten fid) einige toadCere Mmptn auf bem öorberen 5pian unb tjerfel^en ba§ geBilbete

^uBlicum in anerfennenStoert^er SBeife mit na^r'^aftem unb fd^madfl^aftem geiftigen

^rob. ©egentoörtig bie angefetienfte geitfd^rtft biefer 3lrt ift ber öcrpltni^mäfetg

junge „S5eftni! i^eöropi" (@uropäifd§er SSote), toeld^er eBen fein ^el^nteS 3al^r äurüdC=

gelegt ^at unb faft 8000 5lBonnenten 3äT^it, bie monatlid^ ettoa 500 6eiten für

einen 3al§re§)3rei§ "oon 17 üluBeln empfangen. S5i§ in ba§ fernfte (SiBirien, bie

5lmurlänber unb Surfeftan öerBreitet, fd^affen feine orangefarBenen fdänht eine geiftige

(SJemeinfd^aft atoifi^en ^etcrSBurg unb ben lüften be§ 8tiEen DceanS unb tragen

ben @rtoerB euro))äifd§er SSilbung in ungeheuere 9leid§e, in benen ber ßefer, foBalb

er bon bem S3ud§c auffte^t, fid^ bem SBilben ober bem tg)alBtoilben gegenüber Befinbct.

Sie San!Bar!eit be§ ^uBlicumS für eine fo tocrt^öoEe Stiftung, hk fid§ in einem

Sfa^re^Bubget t)on 136,000 üluBeln au§fprid^t, l§at ba^u Beigetragen, hk einfid^tigc

ütebaction be§ §erm ©tafuletoitfc^ 3u Befäljigen, ben „Söeftni!" auf eine l^o^e (Stufe ju

l^eBen unb barauf gu erl)aÜen. ^Jlannigfaltige , tool^t gebadete unb gefd^rieBene 5lr=

tüel üBer ba§ 5lu§Ianb, tl^eil§ auf frembe, tl^eilS auf eigene ©tubien gcftü|t, nel^men

feinen unBcbeutenben X^nl be§ 3n^alt§ ein. S)aneBen, ober öielmel^r quantitativ
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itnb qualüatiö barüBer fte^enb, finbet fic^ bie ffteöüe xu|fi|(^en ßebenS, toelc^e ben

,,35eftm!" ju einer toatjten ©d^a^!ommet für bie ^enntni^ be§ toeiten 9tei(^c§ ntai^t.

Um toeniöftettS 2^itel 5U geben, too ba§ (Singe^en anf hm ^nl^alt räumlich unmöglich

ift, fo ent]§alten bie legten -gefte lefenStoert^e (5ffat)§ üBer bie Petersburger ^eböüerung,

bie ru|ftfc§en ©i^ulen, ba§ mfftfd^e 8oIbatenIeBen , bie rujfifc^e SSauernejiften^ , bie

S5erBre(^ercoIonien (Sibirien^, bie b^gantinifc^c ^jSeriobe ber ruffifdien ßiteratur, bie

2ur!eftaner 5^omaben u. |. xo. ^n 'Um nteiften biefer ^Ibl^anblungen toivb beS

5^euen unb SöiffenStüert^cn öiel in ber anjie^enbften So^^nt geboten. S)ie :|3oliti|d§e

5}lonat§überfid)t über äußere unb innere ^reigniffe ift fleißig gearbeitet; bie über

innere maä)i bie ^MU1)t ju einer gelinberen $rei|)ra5i§ um fo toünfc^enStoertl^er,

als fie in i^rer (5ac^!enntni§ unb ^Jläßigung genügenbe Garantien für eine befonnene

S5el^anblung getoäl^rt. ^luSfü^rlit^e ßorref^jonbenaen auS ben euro)3äif(^en ^au^t=

ftöbten, unter benen bie t)on beteuerter §anb gefc§riebenen S5erliner fid^ befonberS

auszeichnen, öoEcnben baS S5ilb beS eigentlichen 9ftet)üe=^n5altS. @in 9fioman, £)ri=

ginal ober Ueberfc^ung, fo toie einige für^ere (Bebid^te üertreten getoö^nlic^ bie fc^bne

Literatur unb [teilen meift auf bem ^fliöeau beS ^an^en. UnS S)cutf(|en, htn ^a(^=

barn ber SHuffen, muß eS boi)^elt erfreulich fein, bemerfen au lönnen, ba§ biefeS

Organ ber öffentlichen 50^einung , beffen (5influ§ feinem anberen ruffifc^en nad^ftc'^t

unb bie meiften übertrifft, in ^olitifc^en unb nationalen S)ingen einen gemäßigten

5ton anfd^lägt, ber, baS ©rgebniß einer gefättigten SBilbung unb ©rfa'^rung, fotool

ben bluffen, als S)enen, bie ^u i^nen in SSe^iel^ung flehen, 3u @ute !ommen muß.
Unb toelc^e ^^lation §at naivere 2Setf)felt)erl^ältniffe au Sftußlanb als tt)ir? 5^i(^t um=
fonft toerben in S)eutf(^lanb 61 ßjemplare beS „S5eftni! 3ebro^i" abgefegt, gegen 8

in @nglanb, 3 in 5lmeri!a unb 1 in Oftinbien. Dr. 6. 51 bei.

Sie betttfd^ew ©eitoffenfriftaften»

^a^tegbctid^t für 1874 übet hit auf ©elbft^ilfe gegrünbeten beutfd^en

ettoerb§= unb 2öitt^fd§aft§=@enoffettfd^aften t)on Dr. ^. (Sd^ul3e = 2)eliM(^,

betäeitigem @enDffenfd^aft§=5lntoaU. Setpäig, i^uliu§ Älinf^arbt. 1875.

^ie regelmäßige attjäl^rlic^e ülecfienfc^aftSablage über bk SSer^ältniffe ber bcut=

f(^en @enoffenf(^aften buri^ il^ren berühmten Urheber erfd^eint atoar nit^t e^er im
Sa^re als bie meiften §anbels!ammer=^erid§te , aber mit toeit triftigerem @runbe,

toeil er eben hk ;3^al^reSabfi^lüffe bieler ^unberte t)on SJereinen aufammenfaßt; be=

beult man bieS, fo toirb man nur bie SHafiiil^eit biefer bebeutenben red^nerifi^en unb

geiftigen 3lrbeit betounbern. @S gehört baau bie ganae Eingebung eines SJlanneS

mie (5(^ulae=S)eli^f(^ unb bie 5tüd)tig!eit ber Unterftü^ung , toeld^e er "bd bem erften

©ecretär ber ^^ntoaltfc^aft Dr. g. ©d^neiber finbet. 2)aS überaus erfreulid§e 2öad^S=

t^um ber Öenoffenfc^aften ^at fid^ aud^ 1874 ungebrodjen fortgefe|t. äöaS aunä(|ft

bie mic^tigfte gorm, bie ber SSorfdfiußöereine ober 35ol!Sban!en, betrifft, fo finb auS

2409 im ^af)xt Dornet 2639 getoorben; üon ben 815 berfelben, toeld^c i:^re Slbfd^lüffe

für 1874 nad§ ^jSotSbam an bie 5lntoaltfd^aft eingefd^icft ^aben, a^^lte ieber huxä)=

jd§nittlid§ 504 TOtglieber ober 25 me^r als 1873, unb aufammen Ratten fie für

1335^/4 TOEionen 2Jtar! 35orfd§üffe getoäT^rt. S)a l^ierunter bie Sombarb=S)arlel§en

unb bie 6ontocorrent=Srebite gegen 1873 abgenommen l§aben, angenommen nur bie

ßrebite auf Söed^fel unb Qt)potf)ttm, fo muffen bie nad§t]§eiligen 2öir!ungen ber

toirt^fd^aftlid^en .^rifiS fid§ in \)m Greifen ber !letneren (Setoerbtreibenben tool minber

fül^lbar gemad^t ^aben, als in benen ber größeren, ^er 5lntt)alt benu|t in feiner

einfid§tSt)oEen äöad^famfeit hm Einlaß mieberum, um t)or ber QluSbeutung ber S3ereinS=

faffen burd^ 6ontocorrent=J^unben, öor ber f^eftlegung beS SJereinSöermögenS in §^po=
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if)tUn unb öor bem leid^tfertigeu Umgang mit Effecten ju marnen. Unter ben '^iU

glteb|d§aften übcxtuiegt naä) tüte üoi* ber «^anbmeiicrftanb , ift jeboc^ ettüaS gejunfen,

auf etma§ meijx aU ein 2)nttel ber ^efammt^eit ; bie ßanbtoirtl^c ma(^en ettüaS über

ein i^iinftel au§, bie ^aufleute ein Sehntet, bie unfelbftänbigen 3lrbeiter eine ^leinig=

feit mel^r aU ein ä^^^^^t f^nb aber im S^^^^nten. (Selben toir über äu ben ®e=

noffenfd^aften in einzelnen (SetoerBs^toeigen
, fo breiten biefe fic^ bor aüem in ber

Sanbtoirt^fd^aft au§. 8tatt 150 finb biegmal 189 folc^e auigeiü^rt. ^1)x Stütd

ift tl^eilS bie gemeinfame 5tnf(Raffung bon ©aat, 2)ünger, ^afdeinen u. f. f., t^cilä

ber gemeinfame 3lbfa^ bon 5!Jlild^, S5utter, Ädfe, .g)opfen, 3öcin u. bgl. m. S)er

Slnmalt bringt Bei biefer ganjen S5erein§gattung befonber§ ftetä auf ^egünftigung

be§ SSaar^a^Ieng bor bem ^el^men unb ©eben eineg bcbenftic^en ßonfumtion§=6rebit§.

S)ie Suna^me ber öor^ug^meife intereffanten ^robuctibgenoffenfd^aften — 3Ber!ftätten

ober ^abrüen im öemeinbefi^ i^rer 5(rbeiter , b. ^. alfo Ujo ber ?lrbeiter jugleid^

Unternehmer ift — l§at au(^ bie (Störung ber attgemeinen @rmerb§ber§ältniffe im
3a^re 1874 nirfjt aufhalten fönnen. 5lu§ 162 be§ ^a^reS 1873 ftnb 202 getoorben,

eine 3wna^me bon 20^/o (nid^t bon 40%, tüit ber i^^a^relberid^t bermögc eine§

S)ru(ife]§(er§ fagt). ^IRit ben @ef(^äften biefer Unternehmungen mu§ e§ jebod) 1874,

tote fid^ ertoarten lie^, tuol nitfit aHäu gut gegangen fein; benn ftatt 30 1)abm bie§=

mal nur 20 i^ren 5lbfd)lu§ eingereicht. S)a^ e§ über^au^t ber^ältni^mä|ig fo

toenige finb, erflärt ft(^ iiinlängli^ au§ ber 5lrt biefer Ö5enoffenf(^a|t§gattung. S)ie

ßonfumbereine, ber S^i^^ nad^ 42 mel^r al§ 1873, berlaufen aud^ immer nod^ ju

biel auf SSorg. S5ei ben S5augenoffenfd§aften foEte bieEeidfjt bon bem leitenben unb
aufflörenben 3JlitteIpun!t ber SSetoegung au§ entfd^iebencr auf bie SBa^l bon Käufern
mit je nur @iner f5^^ili^iitt)ot)nung l^ingemirft toerben, ha bie gegebenen 3uftänbe

in ben meiften größeren ©tobten o^nel^in fi^on übermäßig 3um S5au ^od^gef^ürmter

ß^afernen brdngen, ber fo biele Uebelftänbe für bie !örperli(|e unb fittü(i)e ^efunb=

^eit ber S5ett)o|ner mit fii$ fül^rt. @g gel^ört ^ier^u freilid^ bie Ueberseugung , ba^
bie S^^w^ft ^^^ ©inselmol^nl^äufern gehört ; unb biefe mag borläufig nocf) nid^t

aEenti^alben 5U erfi^toingen fein. 51. 2ammer§.

Bie moabittfcljett iPälfdinngen*

S)ie unermartete @ntbedtung einer großen ^nfd^rift be§ ^önig§ ^efa bon 3JloaB

macljte bie Hoffnung rege, ba§ ftc£) mit ber 3^^t tool nod^ anbere 2)en!male ber alten

9flacf)bart)ölfer :^§rael§ finben mürben. ©d^neE fd^ien ftd^ biefe 3lu§fid^t ^u erfüEen.

^m 26. SSanbe ber „Seitfd^rift ber beutfd^en morgenl. ©ef." mad^te ^Profeffor

©c^lottmann in ^alle bie erften ^IJlitt^eilungen über eine 91 eil) e neuer t^funbc au§
bem Sanbe 5JloaB; e§ lianbelte fid^ um aEerlei t^öneime f^iQuren unb ©erätl^e, jum
Xf)di mit ^nfd^riften. ßeiber maren aber biefe ^nfd^riften fo ftnnlog , ba§ fid^ tool

faft 3lEen, toeld^e nur ein toenig (5ad§!enntni^ Befa^en, fogleid^ ber ftärlfte S}erbad§t

einer gälfd§ung aufbrängte. 2)a bie meiften SSud^ftaben beutlid^ fold^en auf bem
^Refafteine glid^en, fo mar anjune^men, bafe ber gdlfd^er hie @eftalt ber alten Sd^rift=

aeid^en lannte, mä^^renb bie unfinnige ©rup^jirung berriet^, ha^ i^m, (^oii fei 5£)an!,

il^re SBebeutung unbekannt geblieben, ©leid^^eitig berlauteten nun aucl) aEcrlei @c=
rüd^te über f^dlfi^ungen in Sf^rufalem. ®ie nac| unb nad§ folgenben toeiteren TOt=
t^eilungen (5d§lottmann'§ lonnten ben 3}erbad§t ni(^t befeitigen, ba ba§ neue 5}latex-tal

immer benfelben ß^arafter trug, f^reilid^ ^atte ^rofeffor ©rfjlottmann ie|t eine

SÖürgfd^aft für bie Öd^f^eit ber ©ai^en, meldte i^m böEige ©i(^er|eit ju geben fd^ien.
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ßitt iunger l^atCifd^er Sil^eologe, §crt ßicentiat Söefer, feit Äursem ^toteftanttft^et

Pfarrer in :Setu?alem, toat felbft in ^D^oaB getoefen unb l^atte unter feinen 5lugen

äuggraBungen öorne^nten laffen, toelcfie gana eBenJold^e Slttertpmer an'§ ßid^t ge=

förbert l^atten. ^exi Söefet er!lärte ferner, ha^ l^eut^utage !ein S^öpfer in ^Paläftina

S)erarttge§ äu ©tanbe Bringen !önne. ße^tere Sel^auptung, ttjeld^e fid^ jefet, tele

manche anberc tion i'^nt getoagte, al§ gan^ unrichtig ^erau§ftettt, crfd^ten bamal§ fel^r

getoid^tig. S)a6 fd^Iaue Orientalen einen unerfal^renen S)eutfc^en in ber gröbften Sßeife

|inter'§ ßic^t füT^ren !önnten, l^aBe i^ nie beätoeifelt; toaren aber bie <Baä)tn fo

fd^toierig l^er^ufteÜen , bann mu^te man annel^nten, ba§ bie gälfd^er mit großen

9JlitteIn arbeiteten. %xo^ ^exxn Söefer f|)rod)en benn aud§ f^on mehrere Äenncr

öffentlich unb ^jribatim il^r TO^traucn ober i^ren entfc^iebenen Unglauben au§. S)cr

SSerbad^t tourbe um fo bringender, aU je^t ^rofeffor 60 ein in S3afel nad^toieS,

ba^ toirüid^ bon ;^crufalem au§, unb gtoar gum X^eil eben burd^ ben glüdtlid^en

SBefi^er ber moabitifd^en Sltterti^ümer, ben S5ud§= unb ^ntiquitätenl^änbler ^ä^apixa,
gefälfd^tc Snfd^riften in ben «ganbel famen.

S)a5 §err (Sd^lottmann ftd§ burd^ atCeS bie§ in feinem fubjectiben ©lauben an
hk ©d^tl^eit nid^t irre mad§en Iie§, ift erflärli^; bagegen toirb man e§ fc^toer be=

greifen , ba^ blo§ auf feine ßmpfe'^lung l^in, o^^ne eine genaue Untcrfud^ung burd^

mel^rere Kenner bon S^nfd^riften unb bon alter unb neuer @efä§tedC)nt!, eine gro^e
©ammlung biefer angeblid^en 5lltertl§ümer au§ ^O^loab für eine fel^r

cr^eblid^e ©umme für ba§S5erliner5[Jlufeum ertoorben tourbe. 5^id£)t minber

unbegreiflid) ift e§, bag §err ©d§lottmann, toeld^er im gefd§äft§fü^renben 5lu§fd§u6 ber

beutfd^en morgenlänbifd^en ^efeEfd^aft äufättig ber einzige Kenner älterer femitifd^er

3nf(i)riften toar, biefe feine (SteEung baju benu^te, raf^ einen S5efd§lu^ p betoirfen,

bafe bie (SJefeEfd^aft auf i^re Soften forgfältige ^bbilbungen bon einer ^lugtoa'^l ber

moabitifd^en ©ad^en beröffentli(i)en foEte, ol§ toäre bereu ©(^f^eit crtoiefen. 3n=
ätoifd^en l^atte nun aber .gerr ©anneau, Beamter am fran^öfifd^en ßonfulat in

^erufalem, berfelbe, bem toir bie 9lettung toenigften§ eine§ £l^eile§ be§ ^efafteine§

berbanlen, ßntbecEungen über bie toa^re ,^cr!unft jener ^lltert^ümer gcma(i)t. 6r
l^atte ]^erau§gebrad^t, ba§ ein getoiffer ©elim el @ari, ein notorifd£)er ©c^ur!e bon
großer ©d^lau'^eit unb biel ^p^antafie, berfelbe, unter beffen gü^rung §err SBefer

nad§ Wodb gegangen toar, bie ©ad^en mit §ilfe einc§ 2:ö|)fer§ in ä^i^ufalem gemad^t

unb an §errn ^i^apixa Oerlauft liabe. £)|ne biel äßefenS p mad^en, l^atte @an=
neau gana gelegentlid^ bem 2:öpfer unb einem 2;ö|)ferburfd^en bie 3lu§fage in einer

fold^en Söeife abgetoonnen, ba^ i^re 9ftid^tig!eit anwerft toa^rfd^einlid^ ift. 5reili(^ l§aben

biefelben ^nbibibuen, al§ fie nad^^cr in red£)t ungefd^idtter Söeife im beutfd^en ßon=

fulat berprt tourben, 3lEe§ aurüdfgenommen
,

ja bie fred§e Süge t)orgebraä)t , ,gerr

(Sanneau l§abe jene 5lu§fage burd^ S^obeSbro'^ungen er^toungen. S)ie armen <Bä)ludtx

toerben eben eingefd^üd^tert unb 3ugleid^ bon bem f(l|lauen ©elim burd& 5lu§ftd^ten

auf toeiteren S5erbienft geföbert toorben fein. 50^öglid§ ift e§ fretlid^ immer'^in, ba^

fie gleich im Slnfang §errn (SJanneau angelogen ^ben, aber bei toeitem toal^rfdf)ein=

tid^er bleibt e§, ba| nid^t er, ber getoiegte Kenner ber Orientalen, fonbern aEein

^err Söefer unb feine greunbe bie ®u|)irten toaren. 3luf aEe f^fäEe ift e§ fo gut

toie getoi^, ha^ bie Unterfud^ung burdf) ba§ ßonfulat ein fid^ere^ (Srgebnife gehabt

l§ätte, toenn fie bon einem 5[Jlanne toie Dr. ^e ift ein gefü'^rt toäre, toeld§er bie

(Sd§laul)eit toie bie <Bd)tD'cL^tn ber Orientalen genau !ennt.

Sleu^erft bebauerlid^ ift e§ nun, ha^ fid^ in biefe toiffenfd^aftlid^e S)ifferen3 aud^

eine :politifd^e ju mifd£)en f($ien. 5}lir ift, au^er 8d^lottmann, !ein beutfd^er ^ad^ =

mann befannt, ber je im ^rnft an hk @d§tl^eit ber ^Jloabitica geglaubt ^ätte; aber

ber 3ln!auf für ba§ ^Berliner 5!Jlufeum, bie ^atronifation burc^ hk morgenlänbifd^e

^efeEfd^aft, bie Unterfud^ung auf bem beutfd^en ßonfulat in ^erufalem, beren ©r»

gebnife einem franaöfifd^en 6onfulat§beamten nadit'^eilig äu fein fd^ien: bie§ 3lEe§

mu^te ben ©d§ein ertoedfen, al§ l^anble e§ fid^ ^icr um einen ©treit 2)eutfdölanb§

mit fjranlreid^. S)a ic^ längft nid^t aEe einfi^lägigen ^ournalartifel !enne, fo Un
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iä) nid^t ftd^cr, tocr öon hen literarifc^en Ääm^crn jucrft bcn nationalen ©egenfa^

aud§ ]§ier Betont l^at. ©oute ftd) tüirfUd^ eine franjöfifdie (Stimme, aud^ o'^ne ^1:0=

Docation, cttt)a§ fd^abenftol^ ba'^in geäußert l^aBen, bag tjier einmal bie beutjd^e @e=

le^rfamteit gtünblicf) gebemüt^igt fei: nun, fo lönnen loir einem iJ^anjofen unter

je^igen Umftänben eine folt^e fteine SSoS^^it faum teravgen; toirb boc^ au(^ Bei

un§ nur gar ju oft ]^oc^müt§ig öon toir!U(^en unb angebUd^en fran3öfif(f)en 5^ational=

fehlem gef^rod^en. ^ebenfalls ift audf) in einem beutfd^en Statte in biefer x^xa^t

ein fe^r tabelnStocrf^er 2:on gegen frembe ^^lationen angefd^Iagen. 2)ie beutfd^e

äöiffenfd^aft aber mug bagegen ^roteftiren, in bie 9lieberlage 2)erer öertoirfelt ju

toerben, toddjt hu 6d^t§eit ber moabitifdCjen TOert^ümcr öerfed^ten!

S)a§ Bis ie|t nod^ !eine einge'^enbe Äriti! berjelBen erfd^ienen Uiar, erüärt fid^

einfad^ barauS, baß nur fel^r Wenige ^IBBilbungen ber S^nfd^riften unb giguren

Vorlagen.

^rofeffor ©ocin unb ^profeffor ^au^fd§, Beibe in SSafel, t)aBen fid^ nun aBer

ba§ SBerbienft crtoorBen, in anwerft grünbüd^er äöeife bie Uned^t'^eit biefer 2:i§onfad^en

nad^jutoeifen.*) (Sic fonnten baBei S^^^^^Ö^i^ fold^er Benu^en, bie fi(^ in ißafel

Befinben; femer toar i^nen ein ©jem^Iar ber nod§ nid^t erf^i^nenen ©d^Iottmann'=

fd^en Safein aur S5erfügung gefteEt;**) baju l§at^au|fd^ aud§ bie Originale in SSerlin

unterfud^t.

S)ie Beiben S^erfaffer ]§aBen bie 5lrBeit in ber Söeife unter fid^ öertT^eilt, baß

Socin l^au^tfdd^lid^ bie äußere SSeglauBigung unterfud^t, .^au^fdfi hit innere. Socin,

toeld^er nad§ grünblid^er toiffenfd^aftlid^er S5orBilbung melirere 3a^re im Orient ge=

leBt ]§at, aeigt un§, toie äußerft öerbäd^tig bie .ger!unft ber (Sad£)en ift. 5luf feine

genaue S5e!anntfd^aft mit hen S5er^ältniffen be§ Oriente unb bem (Sl^arafter ber

äraBer geftü^ , toeift er nad^ , baß e§ §err Söefer Bei feinen 5^ad^forfd§ungen an

Ort unb ©teEe toie in ^erufalem an ben nöt^tgften S5orfi(^t§maßregeln l^at fehlen

laffen. S)en meiften ßefern toirb e§ fd^on bur^ biefe S)arlegung atoeifelloS erfd^einen,

baß ber oBen genannte (Selim, bem |)err SSefer felBft ba§ ^^i^Ö^^ß ^^^^^ großen

ßügnerS auSfteEt, bie 5lltert^ümer felBft ober burd^ Slnbre öerfertigt ^at, ftatt fie,

toie er Bel^au^tet, bon ben ginbern, ben S5ebuinen 5JloaB§, gu ertoerBen, unb baß hit

©ad^en , toelc^e ber <g)err ^aftor in ^oaB auffanb , eigene für il^n bort eingegraben

toaren. 5luf iehen ^aU muffen 5lntiquitäten bon fo Beben!lidf)em Urfprunge fe^r

filtere innere ^ennaeic£)en ber @df)tl^eit an ftd^ tragen, um ni(^t entf(i)ieben üertoorfen

3U toerben. SltterbingS !(ang ja aud^ bie @efd^id§te bon ber 3luffinbung ber 5Jlefa=

infd^rift rec^t feltfam, aBer bie innere SSefd^affen^eit berfelBen läßt jeben Stoeifel an
i^rer @d)t^eit berftummen. @ana anber§ aber Bei biefen angeblichen S)en!malen

l^Oi^en ^llterf^umS. Söir l^aBen Ijier, toie un§ Äau|f(^ barlegt, eine ^lei^e bon ©elt=

famfeiten, UnBegreiflid£)!eiten, ja entf(^iebenen Unmöglid^leiten, toeld^e jeben @eban!en

an bie ©d^t^eit au§f(^ließen. ***)

S)ie ^nfdfjriften 3eigen üBertoiegenb ha^ 5llp^aBet bei 53lefafteinl , aBer in einer

fo nad^läffigen 5lrt, mit fo biel ©d§toan!ungen im kleinen unb Großen, baß ein ©d^rtft=

funbiger f(|on baburd§ ganj ftu^ig gemad^t toürbe. ^O^land^e SBud^ftaBen finb fogar

Balb nad§ ber lin!en, Balb nad^ ber reiften Seite getoanbt. S)a5toifd§en ftnbcn fid^

*) „2)te 5led^t^ett ber ntoabitifd^en 5lUettpmer, geprüft t)on @, ^au^fd^ unb 21. (Soctn.

3nit ätoei Safein. (Straßburg unb Sonbon (2:rübner), 1876."

**) 3lc^t t)Dtt biefen Safein l^abe oud^ id§ bei ber ^lu^arbeitung bicfeS 5luffa^e§ jut ^anb
gel^obt.

***) Sd^ fonn e§ ntd^t bittigen, ha^ Sian^\ä) ©. 105 beg SBud^el bem ©ebanfen, baß au^

biefe ^^njc^rift gefätfdit fein !önne, einen getoiffen Otaum gibt, ©erabe ber gana anberc 6'^araftet

ber gefdlfd^ten :^njd^riften ftettt bie ec^tl)eit jener erft red^t an'§ Sid§t. 25on ben äu§erft toenigen

©ele^rten, toelctie genug .ßenntniß ber Sd^rif taeic^en Ratten, um ein folc^eS 3:)en!mal l^erauftettcn,

Befa§ toieber feiner bie genügenbe ^enntnife ber (Sprache; too in aUer Söelt ^ätte aber ein

orientalifd^er gfälfd^cr bie nbf^igen Äenntniffe baau ertoerben foHen!
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Setd^en, toeld^e fonft nitgenb§ öotlomtnen. 5llte§ ba§ gilt cBcnfo, unb junt J^'^eil

ito(^ me^T, t)on ben ;^nfd§riften, todäjt in anbem S^ataftexen abgefaßt ftnb, ndmUd^
ben |og. naBatäif(^en unb foId§en, 'ök einige 5le^nli(^!eit mit ben jübaraBifd^en

(l^imjaritifc^en) l§aben. S)aäu !ommt nun, toie ji^on oben angebeutet, ba^ au§ !etnex

ber ;Snfd§xitten ein ivgenb Befxiebigenbcr (Sinn :§exau§auBxingen ift. f^xeilii^ ^at

©d^lottmann e§ öexfut^t, einige bexfelben ju exflöxen, aBex biefe (Sxlläxungen, benen

ex felBft !ein gxo§e§ gutxauen ju j(^en!en fc^eint, finb äugexft ge^toungen unb un=

befxiebigenb. ;3^xgenb ein ©inn tä^t fid^ fxeilii^ tool gelegentlid^ in eine Beliebige

i^xnp^ßt altfemitifäiex SSuc^ftaben hineinlegen, tt)o ja bie S5ocaläei(i)en fehlen, leine

Sßoxttxennung fi(^tbax unb gax, bei ben einen Sding Bilbenben ^nf(^xiften, bex

Einfang be§ (Banken nid^t Be^eiciinet ift. ^au||(^ gibt felbft im ©i^ex^ eine fold^e

ßefung, unb e§ ift aui) un§ gelungen, in bex äöeife eine bex ^nfi^xiften auf's

f(^önfte 5U beuten, ton !ennen tt)ix abex hoä) nai^gexabe genug altfemitif(^e 3n=

fd^xiften, um ein getoiffeS @e|ül§l bafüx ju l^aBen, tt)a§ al§ Sfn^alt folcfiex mögltd^

ift unb tt)a§ ni(^t. Unb toem ba§ ju !ü^n fd^eint, 'Diu bitte iä)
, fic§ folgenbe

giied^ifc^e Snfi^xift anäufel)en, bie aud^ auf einex biefex moabitifi^en S^onfd^exben

fte^t*): nPH^nnN2^P^..nOn. S)ie S3u(^ftaben ftnb beutlid^; man
t)exfu(^e, einen @inn §exau§äubxingen ! S)a bie 3nfd§xift toiebex im ^xeife ftel^t, !ann

man beliebig an jebex ©teEe anfangen, abex l^elfen toixb'g nid^t.

S)a5 bie S5exfextigex biefex ^nf^^^iften bon bex ©pxad^e nid^t§ bexftanben, mixb

aud§ babux(^ !lax, ba§ fie getoiffe ^ud^ftaben biel tüenigex, anbexe biet lidufigex ge=

bxaud§en, al§ e§ in ben femitifi^en 2)ialecten Ütegel ift, htxtn einen toix ^iex boxau§=

fe|en müßten. SBeinal^e ein S)xittel aEex SSui^ftaben toixb auf ben ^^onfai^en buxd^

bie @uttuxale gebilbet; namentlich bie (i)axa!texiftifd§e, bequem l^ex^ufteEenbe üting=

geftalt be§ ^Ijin toixb unmäßig oft angetoanbt. dagegen fe^lt 3. SS. faft ganj

bex SSud^ftabe 58et5, bex bod^ fonft gexabe auf ;3^nfd^xiften fel)x ^äufig boxfommt;

benn hti ben Eigennamen, tt)eld§e begxeiflii^extoeife auf foli^en eine gxo^e 9toEe

f^jielen, ift ben „(5ol)n" obex bath „Sod^tex" unentbe^xli(^, unb au^exbem toäxe e§

bod) feltfam, toenn auf aEen moabitifd^en Snfc^xiften bie ^xäpofition be „in" fel^lte.

Einige SSui^ftaben ftnb auf ben S^onfad^en gax ni(^t bextxeten.

2)ie :t)aläogxap^if(^en @xünbe xeid^en fd^on l^in, ba§ ^anje füx eine gälfi^ung äu ex=

!läxen. ^aum Ujenigex entf(^eibenb finb bie au§ bex f^oxm mam^ex 50flonumente genom=

menen. 3öix finben liex, neben eigentlid^en @efä§en, giguxen öon 2Renfd^en, Sljiexen unb

:p^antaftif(^en SBefen. Unbe^oljenfte Sfto^'^eit müxbe un§ Ui Sl^onfa^en auS altex

Seit ni(^t im minbeften befxemben; abex toix ^ab en Ijiex eine finbifd^e ©t^llofig^
feit, mit einex uxgemeinen ^^antafti! öexbunben. @o äiello§ bexfd^xoBene unb hoä)

xof)t, entfe^lid^ bumm au§fel)enbe @eftalten nac^ fo entfi^ieben mobexnen S5oxbilbexn

!onnte ba§ ^o^e ^lltext^um nid§t ^exboxbxingen. 9}landC|e§ ift möglid^, dbtx bie 2)ax=

fteEung einex f(i)amlo§ nadften 2öeib§:bex1on , hie auf einem mit fieben ^laneten^Junlten

bexaiexten ^^lad^tgefä^ fi|t, mixb man ben alten 5!Jloabitexn nic^t äutxauen!

S)ie 33el^au:|3tung, ba§ ^ux §erftellung fold^ex äßexfe eine bebeutenbe Jlunftfextig=

feit ge^öxe, "^at fid) al§ gan^ unxid^tig extoiefen. ©ocin unb ^au^f(^ Ijaben felbft

mit leid^tex 3Jlü^e ä^nlic^e Sadjen fabxicixt , unb , toaS i^nen anfangs mißlang , ha^

^abtn fie xafc^ mai^en gelexnt, nac^bem i^nen ein paax ganj gettJö^nlii^ex ^unft=

gxiffe bex Söpfexei geaeigt toaxen. SSei bex Gelegenheit fteEte fi(^ auii ^txau^, ba^

getoiffe Eigeufd^aften bex moabitifd^en Sßaaxen, toie bie falfd^e Sage mand^ex auf=

*) Safel VIII, ^x. 79 ber ©c^lottntann'fc^en Slbbilbungen. — S)ie 5pun!te beaeic^nen eine

au§gebrod§ene ©teile, an ber 3U)ei iBud^ftoben toetben geftanben "^aben. ^^ ^al)c bie dtoa^ ab=

weti^enbcn Q^otmen (toie ba^ red^ttoinfltge Sigma) buxd) hk getoö'^nltci^en erje^t. 93eim erften

n f)dbz i^ ben linfen ©d^cnfel ergänat; ber ^rälfd^er fdjeint aber eigentlich zin umgefc'^rteS

Gamma ("~|) gemacht 3U ^oben. — ^n fid^ toäre natürlich eine gried§ifd)e ^nfd^rift au§ jener

(Segenb nic^t auffaHenb; fie flammte bann freiließ nid^t au§ altmoabitijd^er ^eit, jonbern au§

griediiidtiex ober römifc^er. 2ßir l)aben ia 2^aujenbe t)on grtcd^ifd^en ^nfdfiriften au§ ©ijrien.
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gefleBten S3u(^ftaBen, fe^t leicht butd^ üeine ^^x]^^^n in bev SSe'^anbtung burrf) bcn

%'6)i)\tx entfielen. @in alter Äünftler, toelc^er bte S3u(^ftaBen felBft (efen fonnte ober

bod^ tt)oEte, ha^ ftc jür 5lnberc lesbar toären, ^ätte natürlid^ 5l(^t barauf ö^S^^^^; ba^
jol(|e SJerfel^en ntd§t jo oft öorfämen. S)aäu fe'^en bic meiften jener Sßaarm ganj

toie neu au§, unb aui^ bte Äenn3ei(^en ^öl^eren ^tlterf^umS, toeld^c einige 3u tragen

|(^einen, fonnten leicht burc^ eine Befonbere SSe^anblung "^erüorgebrad^t njerben, toie fie

Bei f^älfd^ern im Orient unb Dccibent nic^t fetten ift. '>iRan ^at im ^[Jlorgenlanb

üBrigenä fi^on toeit fcfitoierigere gölfd^ungen T^ergefteUt aU biefe ^t^onfad^en unb alS

bie gteic^faÜg au§ ^erufalem ftammenben falfd^en ^^nfc^riften auf ©tein.

Unb euhliä) ift e§ gerabe^u unmögli^, ba§ fid^ öon berartigen leicht jerftör^

Baren ©ad^en fo S3iele§ nidfit ettoa in trodfnen ^o'^lräumen, fonbern gerabe^u im
SBoben, nur toenig unter ber OBerfldd^e, i^a^rtaufenbe lang fottte erhalten t)aBen,

in einem lofen (Srbreidfi, ba§ aBtoedfifelnb öon ber ft)rifd§en ©onne au^gebörrt unb öon

ben ©üffen be§ ^xüf)= unb 6)3ätregen§ burd^nd^t toirb.

2lu§ ben genannten ©rünben, toop nod^ mehrere minber getoid^tige fommen,

äie^e id^ tien ^ofitiöen ©d^Iu^, ba^ bie angeBlid^ moaBitifd^en %^on]a^tn moberne

f^äifdCiungen ftnb. 5JlögIid^ ift ^öd^ften§, bafe barunter einzelne unfd^einBarc ©d^erBen

mit ober o^ne ein ^aar ©(^riftäeid§en gerat^en ftnb, bie toirllid^ au§ bem ^lltert^um

ftammen, aBer bann ift für jebeg k>iM ber S3etoei§ ber (^(iit^eit Befonber§ p fül^ren.

5DlipiEigung Derbient eg nun, ba§ ^au|f^ unb ©ocin jene Ie|tc ©dfilu^folgerung

ni(^t offen genug au^f^red^en, fonbern fie burd§ bie giction öerfd£)Ieiern, bafe fte nur

bie Bi§ je^ öorgeBrad^ten @rünbe ber 6d£)t^eit toiberlegt t)ätten unb ba^ neue

fdfjlagenbe Slrgumente l^erBeigeBrai^t toerben müßten, e^e fie an hie ßd^t^eit glauBen

iönnten. ©ie ^aBen eBen entf(^eibenbe @rünbe für bie Uned^t^eit geliefert.

^a§ Seüm ber eigentlid^e f^^^'^^i'* ^ft. !önnen toir aU ^iemlid^ fidler anfe^cn.

<5elim ^atte feiner Seit eine ^Bf^rift be§ 5Jtefafteine§ gema(i)t; biefe entfteEt, toie

leidet Begreiflii^, me^rfad^ bie toal^re @eftalt ber S3ud^ftaBen. S)iefelBen d^ara!te=

riftifd§en i^tl^Ux finben fid^ nun, »ie ,^au|fd^ unb ©ocin conftatirten, gerabe auf

hm i^nfd^riften ber 2§onfa(f)en toieber. S)ie ^o^en greife, toelc^e für ;^nf$riften Be=

jal^It toerben, reiften itn 2Rann, ber öiel mit @uro|)äern in SSerü^rung !am, unb e§

toar ein ttia^rliaft genialer Gebaute, Oon einem fo leidet 3U BearBeitenben Stoff toie

%^on gleid^ ganje 5!Jlaffen öon 5lltertpmei*n l^eräuftellen. 2)a§ S5orBilb gaBen hie

SBudCjftaBen be§ 3Jlefaftein§ toie einzelne anbere ed)it Monumente, toeld^e er Bei

5lntiquaren unb fonft gefe^en ^atte. 2ßie er im ©iuäelnen tjerfaT^ren ift, oB er ba§

^leifte erft nad§ 5JloaB unb bann bon ba aurüdE Beförbexm lie§, ober oB er fo nur

in ^injelfäHen ^anbelte, ba§ fönnen toir no(| nid^t Beurtl§eilcn, ^at aud^ im @runbe

ni(^t öiel i^ntcreffe. 2)em §errn ©dfia^ira, toeld^er aKe biefe unb au(^ anbre une(^te

©ad^en ermorBen unb bann um ^o^en ^rei§ oerfauft ^at, Ujirb tjon öerfd^iebener

Seite ein fo gute§ S^^gni^ au§gefteEt, ba§ ber na^^e liegenbe S5erbadf)t, er ^^Be um
bie Uned^tl^eit getou^t, 3urücfgel§alten toerben mu§. S)a§ er tjon berartigen ^adi)tn

nid^t§ üerftel^t, oBgleidC) er gelegentli(^ einige .^ennerfdfiaft affectirt l^at, mad^t e§ nod^

glauBlid^er, ha^ aud^ er tjon Selim ^intergangen ift.

Strapurg i. @., ben 31. 3an. 1876. %% «Jlölbcfe.
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SBetci)' öertngen ^adox ba§ 2;T^eatex im ftöbtifc^cn SeBen Btlbet, babon öaBen
bie iüngft tetgangenen SBoc^eit ein Belel^tenbe§ Seugnife. Sebeit Slbenb öffneten

nai^ toie Dor fünf^el^n Xt^eattx il^re Pforten, aBer in ber @efeEf(^aft fprad§ ^icmanb
baüon. gnerft toar e§ ba§ SSilb etnc§ SSräffelet jungen 5Jlaler§ unb nad^^er bie

S^exläumbung — Madame la Calomiiie toürbe ber granjofe |)laftif(^er nnb ht^dä)=

nenbet fagen — Ujeld^e bie 5lufmer!fant!eit befdjäftigten nnb bie Seibenfi^aften ex=

toedten. S)en tiefen @egenfa| steiferen gartet SlrBeit unb fc^toelgenbem ^teid^t^um,

ber bem gefeEfi^aftliciien ßeBen ber ^egentoart ba§ eigent^ümlic^e (Se^jräge giBt,

fteEte ba§ (Semälbe öon §erntan§^ mit Breiter ^tnfelfü^rung in l^erau^forbenber

Söeife bar. .^eraulforbemb burc^ ben grellen ßontraft, in bem ber MaUx 5lrBeiter,

5ltte unb 3unge, ein ^Jläbd^en unb einen @rei§, hxt in ber Morgenfrühe jur ßaft

unb ^DlÜl^e eine§ ganzen SageS au^äie^en, ben S)on Suan'g mit bem ^elbBeutel unb
il§ren S)amen gegenüBer geigte, hu toeinBeraufc^t au§ einem öorne^men ^cftaurant

!ommen, bie ©|)uren einer toüft bur(^fi^märmten '^aä)t in il^ren @efid)t§5ügen toie

in i^rem ^Inpge; l^erau§forbernb burc^ bie ßeBenggrö^e ber Siguren. S)a§ SSilb

toar öortrefflid^ gematt; felBft ber toiberlidjen ©ru^pe be§ Berauf(i)ten 2öüftUng§ mit
ben Beiben S)irnen, einer Blonben unb einer Braunen, in :präd§tigen ©eibenüeibern,

bie \xä) um il§n ftreiten, !onnte man eine (^arafteriftifd^e 5Iuffaffung, eine meifterl^afte

5lu§fil^rung nic£)t aBf^red^en, bie ©(ijön^eit be§ Blonben 5!riäb(f)en§ l§atte fogar einen

finnlid) Berüdenben Sftei^. ^a]ä) entftanben gto ei Parteien; bie eine er!lärte ba§ SBilb

für tin 5[Jleiftertoer! erften 9tange§ unb moHte batjon ui(^t§ l^ören, ba| bie anbere

an bem getoäl^lten ©toffe 5Infto^ na'^m. S)er oBjectibe S3etra(i)ter mu^te fi(f) fagen,

ba^ bie ^unft, auf biefem Söege fortfi^reitenb, fd§lie§li(^ ba§ ßafter in ber @offe jur

realiftifi^en S)arfteEung auffu(|en toürbe. 2öenn jeber ^egenftanb ba§ ^ec^t ptte
gemalt p toerben, toa§ toürben toir 3u f e'^en Be!ommen ! 5lBer unferer .^unft ift jeber

ibeale 6inn fo gan^ Verloren gegangen, ba^ biejenigen, bie bon einem SSilbe au^er

einer richtigen ^^i'^^ung unb einem guten Kolorit au(^ no(^ einen entfpred^enben

Sn^alt forbern, öon ben meiften ^ünftlern unberftänbige 2;'^oren gefd^olten toerben.

S)er @egenfa|, ben ha^ ©emölbe gur ©rfd^einung Braute, trat in ben 35er=

läumbungen, toeld^e feit SBoc^en bie 3eitungen, ^rofd^üren unb SSüd^er erfüllen, in

aEen ©alon§ unb aEen S5ereinen umferfc^toirren , ben ©toff für ha^ ©tra^en= unb

SSörfengefprädf) aBgeBen unb ple^t gar im ©aal be§ 5ßarlament§ ein (Sd§o gefunben

l^aBen, eBenfaE§ in erfc^recflid^er ^lar^eit l^erbor. S)ie SSerläumbung erfc§ien unter

bem i)e(fmantel ber moralifd^en ©ntrüftung. ^untle ©l^renmönner füllten fid§ t)er=

pflichtet, in ber (Seftalt l^erborragenber |)Dlitif(^er ^erfönlic§!eiten ba§ ©rünbert^um
unb bie „^era SSleid^röber" ju Branbmar!en — 5lEe§ au§ SieBe jur 2;ugenb, ol^ne
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einen ^lid auf il^ren eigenen leeten ©elbbeutet ober il§re gefd^äbigten conferöatiöen

;3ntereffen. 2öer bieS l^eftige unb leibenfc^aftttd^e ZxeiUn, im Eingriff toie in bct

S3ert^eibigung, biefe ?lufregung üBer ein S3ilb, einen ©canbal^^roceg, einen 3eitung8=

artifel, eine Sfiebe gelaffenen (5inn§ Betrachtete, ber mo(i)te fi(f| toie ber ß^ronift fagen,

ba^ bieder ^ixtlxS)teit gegenüBer bie SBu^ne mit il^rem ©c^etnBitb be§ ßeBenä nur
einen Verlorenen Soften inne^aBe. ^^lun gar bie beutfdie, bie nid^t einmal eine

©cene im ©til be§ §erman§'y(^en @emä(be§ toagt! 2)ie fic^ nad^ Säften öor bem
ßörm ber ©egentoart bie Dl^ren aul^ält unb fi(f) um ni(^t§ flimmert, toaS um pe

l§er, au^erl^alB il^rcr (f)inefif(|en ^amx, gefd^iel^t! S)er gujecE einer S5ergnügungä=

anftalt toirb o^ne Stoeifel burd^ biefe ©nt^ltfamfcit am leid^teften unb am fid^erften

erfüEt. S)ie tiefere, geiftige ^Inregung, bie öon ber Söül^ne au§ge:§en fott, öerpüd^tigt

fid^ me^r unb me^r. ^t toller brausen ber äftl^etifc^e , ber ^jolitifd^e ©treit toBt,

befto ^atmlofer fmb bie ßrfd^einungen be§ beutfd^en 2;i)eater§. ^ä) foEte meinen, ba^
man fid^ nid^t tiierunbätoauäig ©tunben in SSerlin aufl^alten !önnte, Oi§ne in eine S)eBatte

üBcr ha^ ©rünbert^um geaogen unb um feine „aufrid^tige" 5[Jlcinung ilBer bie (S§ren=

:§aftig!eit 6ato'§ unb hk ^o^eii 5Jlarliar§ gefragt au toerben: aBer Ut neue ^offe,

bie im griebrid^=2[öil]§elmftäbtif c^en 2::§eater, mit 3Jlufi! unb Sana, am
19. ;3^anuar aum erften 9Jlale auf ben SSrettern erfd^ten, „2)ie gfteife burd§
35 er l in in 8 ©tun ben" ^at mid§ fd^nell eine§ SSefferen Belehrt. S3erlin toirb

Söeltftabt, ^cigt e§ Be!anntlid§, bie ©atirüer aBer nennen e§ Beftänbig ,M^ Äaifer=

borf" unb in ber ^^offe !am e§ mir gana unb gar toie ba§ lieBe, gemütljlid^e ^xa^"
tDin!el=S5erlin meiner S^ugenb bor. Söa§ 'i)ai ber f^rembe in S3erlin au fe^en? @r
ttinlt ein (Sla§ S5ter im 9ltatl)^au§!eEer , mad§t ein ©^ield^en mit SSauernfängem,

^Pofo^l^trt im aoologifd^en ©arten „frei nad^ S)artoin", toanbert bur(^ 6aftan'§

$ano|)ticum unb enbet auf einem ^roE'fd^en 5Jla§!enBall. ^un t)ermut^e id^ freiUd^,

ba§ felBft „SStelefelb, 9ftentier au§ grtefacE", ber §elb ber ^offe, in Söa^r^eit anbere

3iele fetner S3erliner Söanberungen toä^len toütbe al§ biefe— aBer auf Soften ber §arm=
lofigfeit ;ba§ er, toeun er auf SlBmegen ginge, in anbere ©d^lingen gerietl^e, al§ in

bie ber Siebeifängerin §elene ^Jlötoeg im „theätre americain", bie fein ^atT^enünb
au§ ^riefadf ift — aBer toieber auf Soften ber §armlofig!eit unb ber 3Jloral. „S)ie

Sdeife burd^ Berlin in 80 ©tunben" ift eine genaue 9^ad^a]^mung be§ 3ugftücfc§ „S)ie

gieife um hit Söelt in 80 2:agen", au§ bem ©igantifd^en in ha^ 9Jliniaturartige

ilBertragen. SufäHe, giguren, SSilber gel^ören l^ier niä)i bem 3Jlär^en unb bem
6luB unb ber ^l^antafie ber „ßjcentrifd^cn", fonbern bem ^Berliner 3ltttag§leBen unb
bem Be:§aglid^en 5^^iliftertl^um ber großen „SSubifer" unb ber fleinen §au§Befi^cr
an. 2)a§ ^oetifd^e (Clement ijertreten brei luftige ©tubenten, bie ©ängerin unb bie

aBenteuerlid^e „S5orfteEung" im amerüanifd^en 2:^cater. S)er %e^t ift öon ©alingre
unb bie 5Jlufi! t)on ®. ßel^nl^arbt, Beibe ftimmen gut aufantmen. S)a fic nid^t

baran beulen, fid§ üBer hit Slriöialität im ©eban!en ober in ber' 90lelobie au erl^eBen,

öermeiben fic jeben f^aH. S)umme§ 3eug toirb ]§ier getrieBen, fagen fie mit bem f:panifd§en

S)id§ter, unb ^ehtx, ber il^nen folgt, mu§ ben Soll be§ l^ad§en§ a^^^^u . . . jencS

Breite, öergnüglitfie ßad§en, ba§ fid^ toeber um 't>tn ^^lad^Bar nod^ um hit SSorfd^riften

be§ guten 2;one§ lümmert. ©d^äme bid§, toenn bu au^er^^alB be§ 2;em)3el§ ber 2:]^alia

Bift; brinnen fielet e§ aud§ einem 5p^ilofot)5en gut, ein ^flarr unter iRarren au fein.

5lud^ toaS un§ bie ^ofBül^ne in ©^era unb (grnft Vorführte, Belegte fid^ in

ber ©^^äre ber §armlofig!eit, leiber nid^t ber unter^altenben. 2öie bie ^umoreSlc
ton ©ruft ßdEftein: „5S)er S5efud§ im ßarcer" auf biefe S5ül§nc gefommen,
tiermag i^ nidCit au erratl§en. ©ie gehört auf !eine SBül^ne, im günftigften SaHe
f:^ielt fie fid^ toäl^renb ber 3tt)ifd)enftunbe in ber Untertertia eineS @^mnafium§ aB.

S)iefe SJerf^ottung eineS alBernen ße^rerä burd§ alBexntere ©d^üler ift au :^lum^, um
eine ^eurt^eilung au Derbiencn, unb bie eitele ©elBftüBerT^eBung be§ 5lutor§, ber

feine „©ecunbaner" ftatt be§ S5ergil „§umore§!en t)on ©rfftein in britter 5luf=

läge" lefen lägt, toirb am Beften burd§ ©d^toeigen gen)ürbigt. @iner getoiffen lite=

rarifd^en 9lle!lame, bie Bei un§ feit einiger 3eit o^ne 2Jla§!e unb o^ne geigcuBlatt
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auftritt, £)))|)ofttion mad^en, l^ei^t t^r ha^ ülelief geBen, beffcti fie ]o ]ef)x Bebaxf.

ßa^t fte ru'^ig i^teS 2Bege§ ge^en unb ftc^ in i^rer 35Iöge in bie ©onne ftetten. ©ie

toirb Balb genug mübe toexben, mit i^rem eigenen 6(f)atten ju UeBäugeln. S)en

S)ic^ter be§ gefättigen ßpoS „©(^ad^ ber Königin" fe'^e i(| ungern unter ben 5Jlar!t=

i(i)reiern be§ eigenen 9lu!)me§; gutoeiten neige i^ mic^ gu beut @IauBen: e§ gäbe

einen bo^^jelten ©ruft ©cfftein, einen ^poeten unb einen üterari|(^cn S5aganten. ^ä)
mö(i)te, au§ angeborener arifto!rati}(i)er 5^eigung, immer nur bem erften begegnen, ^n
bem ätDeiadigen ©(^aufpiel bon ©igmunb (Sd)Iefinger „S)a§ 5trauerf^)ielC

be§ ^inbe§", ha^ an bemfelben 5lbenb be§ 22. Januar mit ber ©dftein'fi^en

§umore§!e ^um erften ^ale auf ber Sil^ne erfd^ien, f)atte bie §armIofig!eit einen

(Biiä). 5peinli(^ fpielte ftd^ eine @:pifobe au§ bem „kxaä)" bor un§ ab. S)ie Sßer=

l^dltniffe, bie f^iguren, bie ©pra(i)= unb 2:on|ärbung be§ 8tü(f§ meifen naii) €efter=

reic^. @in ^raf Gebern l§at nad) mand^en ^rünbungen fd^lie^Iic^ S5an!rutt gemat^t;

bie ßr-fparniffe, bie er fi(^ auferlegt, !önnen jelb[tt)erftänblii| nit^t feine ©d)ulben

beden. 5lber feine 5lo(i)ter ^ai ein Bebeutenbeg S5ermögen öon i^rer ©ro^mutter

ererbt, ©omteffe <g)ebtDig zögert au(^ feinen 5lugenblicf, i^ren 9fleid§t§um bem S5ater

5ur S^erfügung gu fteEen, aber fie ift minberjä^rig unb bie 5?lutter toitt eine foId)e

S^ertoenbung be§ S5ermögen§ ni^t geftatten. ^Äan begreift, o'^ne ba^ id) fie nä^er

f(i)ilbere, bie unerquidüt^en ©cenen, hit au§ einem fo gefpannten unb unleiblic^en

Sl^er'^ältniffe fid§ mit ^lof^toenbigleit ergeben. S)er S)i(^ter inbeffen, nic^t aufrieben

mit ber S5erftimmung ber (Sltetn, lägt „ba§ ^inb" p bem tliöric^tften unb 3uglei(^

untoeibIi(i)ften SJlittel greifen, bem S5ater au§ feiner felbftberfdEjulbeten S5erlegen^eit

gu l^elfen. S)ie junge Gräfin befc^Iiegt, ben ©rften ben SSeften 3U ^eirat'^en, um fo

bie freie SSerfügung über i^r S5ermögen an getoinnen. ^\i c§ nid)t ber bumme S5etter,

fo ift e§ ber grauhaarige Ofjcim. 5l(§ aud^ bie§ TOttel nid^t berfängt, toitt fid^ „ba§

^inb" tobten, ^i) l^alte inne — ber Sefer bermut^et fonft, iä) fi^riebe eine Satire.

2)iefem legten l^eroifd^en ©ntfd^luffe !ann natürtidf) bie Mutter nid^t toiberftel^en : fie

gibt nadf), toaS fie f(|on bor bem Slufgeljen be§ S5orT^ang§ f)ätte t'^un foÜen. 9lur

ha^ birtuofe Spiel ber Sr. 5^temann, toeldfie „ba§ ^inb", ein menig mit ben

3Jlanieren einer kleinen Marquife, barfteÄtc, rettete ha^ beben!li(i)e Stüd bor einer

gänälid^en 5^ieberlage.

@inen befto lauteren Erfolg l§at ein ©(^aufpiel in fünf ^^cten bon <gerrmann
^ette „ß^arolina S5rocd§i" ^ittmod^ ben 9. gebruar errungen. S)ie§mal fte^t

bem einftimmigen Urtl^eil be§ ^ublicum§ ber erften S5orfteEung ba§ ebenfo einftim=

mige Urt'^eil ber SSerliner ^riti! entgegen; ba§ erfte l)at ben S)id§ter breimal gerufen,

bie anbere fd^üttelt ben ^opf. §errmann ^ette liat fid^ nur feiten, in großen

SUJifd^enräumen auf ber S3ül)ne gezeigt; feine S)ienftpf[id^ten unb 5lmt§gefc^äfte al§

SftegierungSrat^ mögen il^m oft genug h^n S5er!e^r mit ben 5!Jlufen ftören unb l§in=

h^xn. Me^r al§ in einer anbern 3^it gilt in ber unfrigen, bie überaE einen gansen

SJlann forbert, ba§ äöort $laten§

:

„-deiner gelje, toenn er einen Sorbeet tragen toill bobon,

5Jlorgen§ aur ^an^ld mit 5lcten, 5lbenb§ auf ben .^elifon."

3d^ l^abe bon ^ette in ben fünfziger i^a'^ren ein S^rauerfpiel „Saul" auf ber !önig=

lid^en SSü'^ne gefel)en; gerabe toie in „Carolina SBrocd^i" ba§ ^eigenfpiel ber ^elbin,

übte im „Saul'' ba§ ^arfenfpiel ^abib'g eine tnunberbarc 'Mad^t, ba§ eine tok ba§

anbere finb bie Seitfäben be§ S)rama'§ unb äugleidf) melobramatif^e Effecte. Sin

anbere§ SÖßer! be§ S)i(^ter§, „®a§ erfte Sd^murgerid^t in ^reugen" ift mir nur bem
Stttel nadC) belannt; bie britte S)i(^tung „Carolina SSrocd^i" l^at mir feine 5leugierbe

nad^ ber jtoeiten erregt. S)ie 5lne!bote, ba§ jur Qäi, aU i^xanceUo be^ ^Jlebici

©rogl^er^og bon Xo§fana mar, nad^ ber 5Jlitte be§ 16. Sf^^r^imbert^, bie 2:odf)ter

eines reid)en Kaufmanns bem bäterlid^en §aufe entflol^, meit fie erfal)ren, ba§ fie

nid^t bie 2;od§ter be§ 9Jlanne§ fei, ber fie l§art unb graufam bci^anbelte; bag e§ Dor

bem Stu'^le be§ ^er^ogS jmifd^en Später unb S^od^ter 3U einem 5proce§ !am, in beffen
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Söerlauf, but(^ ein $aat ^inberf(i)u'^e, ber toa^re SSater be§ ^äbd^enS, ein (&(^u]§=

machet, entbedt tourbe, eignet fid§ tteffUd^ ju einer ^^oöeEc im ©til bei* alten

f^ftorentiner ©vjä^tei: ©et Öioöanni unb ^-ranco ©acd^etti. Äette ^ai fie, nad^ allen

6eiten ba§ bürftige ^otib auSfpinnenb, o^ne e§ innerlich äu öertiejen, p einem

©t^aufpiet in ber SÖeife ber tomantifcCjen ^ombbien ©^tej^eare^g au§geBilbet. @r
fd^entt un§ toebev hit englifd^en 6Ioton§, nod^ ben jüfelic^ rebenben Öeäen im .5o{=

ileibe, toeber bie 5Jlnfi!, bie bnrrf) ba§ ©an^e t)inbur(i)tlingt , tüit in „2Ba§ 3^^v

tüoEt", nod^ bie gto^e ^t^i= unb ©etic^tSfcene, bie ba§ ©anje ftattlit^ unb ))om^t)a|t

befd)lie§t. Söie bie ©IjaJefpcare'fd^en ^omöbien, mit ber einaigen ^lugna'^me ber

„luftigen SSeiBer t»on äöinbjor", feinen rechten realen SBoben |aBen, fonbern in

einem tj'^antaftifd^en ^It^en, Selmonte, 50fleffina, S5erona f|3ielen, ]o befi^t au(^

^ette'§ gtorenj nur ben 5^amen ber Berü'^mten ©tabt. 5^ie unb nirgenb ift biefer

^Jlebicäer'^of getoefen, aber leiber ift er barum noi^ nic^t :|3oetifc§. äöä^renb ber geniale

5Dic5^ter feinen ^anblungen, feinen ©eftalten bie ©timmung unb ben Suftton 3u geben

öerfte^t, bie über S5enebig, über S^talien liegen unb Uje'^en, t)cr!(eibet Äette moberne

5ltttag§menf(^en , (^ebatter ©d^neiber unb §anbf(i)u^ma(^er, 3u 9ftenaiffancefiguren.

(Sr fü^rt un§ ein !oftümirte§ 5D^a§!enieft bor; SSianca ßapetto ift eine finge fyrau,

hu g^'au ©ommcräienrätT^in au§ ber näi^ften ©tra|e, bie i^ren leic^tfinnigen |)erm

@emal)l tcieber auf ben regten Söeg bringt unb ba§ gefä^rlit^e ©efellfc^aftgfräulein

burd^ eine §eiratl) au§ bem §aufe fcfiafft. S)er |)er3og fyrancegco ^at in unferm

S)rama nämlid) nichts (Siligere§ ju tl)un, al§ fid^ in bie fd^öne glüd^tige, in Carolina

S3roc(^i 5U öerlieben. SBie ©aul leibet er an ©(^toermut^ unb 6arolina'§ @eigen=

fpiel erweitert if)m ba§ ©cmüt^. SSei einem eckten 5[Jtebicäer bürfte eine fold^e ßeiben=

fc^aft nid^t folgenlos geblieben fein, aber ber gute, ein ttenig lei(f)tfü^ige 0§!ar, ber

in bem <^er5og§mantel ftedft, toirb tro^ feinet bärbeißigen @ebxumm§ öon ber @attin

am gäb(|en gelenft unb feine ßiebe§tlagen toie feine 2;t)rannenlaunen ber|)uffen in

leere Suft. ©(^toieriger ift e§ für bie fd^öne Carolina, bie toie i'^rer gcit ierefa

5Jlilanollo immer mit ber S5ioline im 5lrm erji^eint, einen S5räutigam 3U finben;

tt>enigften§ foftet eg ber ^er^ogin SSianca nid^t geringe ^Jtü'^e, ben meland^olif(^en

feiger ßoreuäo ju einer fold^en (irtlärung 3u beftimmen. 5^a(^bem biefe inbe§ gefaEen,

ift aEe§ in fc^önfter Drbnung; im reiften 5lugenblicf toerben bem <&eraog bie ^inber=

fd§ul)e be§ 5Jleifter§ SSertuccio gezeigt unb Raufen unb S^rom^jeten Befdaließen mit einem

%n]ä) ben SiebeSl^anbel unb ben ^proce^ „megen be§ redeten S5ater§". S)en ^toei

erften bieten läßt fid^ eine f))annenbe @j^3ofition nad^rü^men, in ben folgcnben öer=

fladfien fid^ bie giguren, ber g^^^^^ ber ^anblung toirb immer bünner, bie fyarben

erblaffen, ©tatt eine§ S)rama^§, in bem fid^ ber ßonflict jtoifi^en Später unb Xoäjkx
ober 3tDif(^en ber Seibenfd^aft be§ .g)eraog§ unb ber Sift S5ianca'§ immer fd^ärfer

enttoidelte unb tragifd^ fteigerte, |aben toir eine breit au^gejül^rte ^obeÄe öon
geringem Sn^alt, in bialogifäier ^orm. 2)ie 3iit5<iten, bie :|3räci)tigen ßoftüme unb
^ecorationen, einzelne gefällige ©cenen muffen bie .Soften ber Unterl^altung tragen

unb trugen fie benn au^ bei bem überaus naiben ^publicum ber erften S5orfteEung

;

i(^ benfe — bk Qu]^aun freuten fid^ toegen il)re§ ©d^arffinneS, ber fie unter ben

florentiner 5Jla§!en unb in ben 9lenaiffancegetoänbern „alte S3e!annte" erfennen ließ,

^m „5^ational = 5l^eatcr" machten toir bie erfte SSefanntfd^aft mit bem
öfterrei(^if(|en ^oeten 5Jlurab (Sffenbi. §ier unb bort ift auf ben SLl^eatern fein

Strauerfpiel „©elim III." erfd^ienen; toiE man S^itungSnoti^en glauben, fo überträfe

fein „^ilarino galieri" aEe bischerigen bramatifd^en SSearbeitungen biefe§ ©toffe§.

(Scfte^e i(^ e§ nur offen ein: i^ gehöre 3U ben 3tt)ei|lern an 5[Jlurab ßffenbi'S

2;alent unb nac^bem i^ feinen „5D^irabeau" gefe^en, toirb e§ i^m fd^toer toerben,

mid^ 3U einer günftigeren 5?leinun_g äu befel^ren. S)ie fran^öfifd^e ülebolution fterft

boE bramatifi^er Effecte ; ein ergreifenber S^orfaE brängt liier ben anbern bom ©(^au=
^la|; eine ^üEe ber berfi^iebenartigften 6^ara!terc, bon ber S5eftie bi§ gum (Sngel

im ^enfd^en, enttoidfelt fid^ auf biefem fimd^tbaren 35oben; bie SSeleud£)tung, in ber

fie ftel^en, leben, fömbfen unb untergebnen, ift eine ed^t tragifd§e, meinem ^t\nf)l nad^
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nod^ Btennenbex uttb glüT^enbex, al§ ber g^ammenfd§etn , bet üBer ben ä^f^^^^^^^
ftura bet xömijd^en fÄepuBli! ^Mobert. 3lnx ein entjd^etbenbet ^un!t exjd^toett bem
2)t(^ter bte ^IxBeit: bie ^Jlenjd^en bet 9flebolution at^meti eittätg in ber Bp^äxe ber

^ülitü. 2Ba§ fie Befeelt, toofür fte fterben, finb politifd^e ßeibenfd^aften, :|)oIitif(i;e

^runbfä|e, ftaatli(i|e ober gejeEfd^aftlic^e ^^beate. ^er ^op] üBertoiegt ba§ §er3,

ber S5erftanb bie ©m^jfinbung. 9fto]6e§|)ierre , (St. iSuft finb trodfene ganatifer, bie

@ironbiften ©rf)önrebner , toeld^e fid^ malerifd^ in bie römijt^e 2;oga bra^iren,

TOrabeau ein ^firgei^iger öon bem ©daläge ber ©trafforb§. @egen fie geilten

erf(^einen mir 50flarat mit feinem @ran Söa^nfinn im dJetiirn, 2)Qnton mit feiner

tüüften ©innli(^!eit unb @enn^fuc§t öiel geeigneter für bie S5üf)ne; toenigftenS öermag

fte ein großer 2)i(^ter au§ bem eng umfc^riebenen Greife ber ^otitif jn reiben unb

iin§ men(d§lid§ nä^er 3U bringen, toie e§ ©^^alefpeare mit ^acbd^ unb Sflid^arb III.

get'^an. ^n jebem f^aEe aber mö(^te id^ unfern S)ramati!ern, bie biefen bul!anifd§en

^oben betreten, einen anbern $fab ijorfd^lagen, al§ ben, auf bem fie in bem alten

©eleife be§ l)iftorifd^en S)rama'§ toanbeln. ^ä) toürbe öon ben großen ^eftalten

ber üiebolution ganj abfeilen unb nur i^ren .^intergrunb, ein unb ein anbereS iT§rer

©reigniffe, ba§ mit unöerlöfd^Iid^er Schrift in ber Erinnerung ber ^enfdien fte^t,

für meine gäbet benu^en. 5^id^t ba§ ^efd£)idt S)anton'§, ben inneren 3tt)ift ber

gamilien, ba§ (brauen ber ©e^tembermorbe, ben 3lufbru(^ pm ^am^jj gegen ba^

t)erbünbete @uro:)Da toürbe id^ fd^ilbern. 5lu§ bem ßonbente n)ürbe id§ ben Streit

gtoijd^en htn ^ironbiften unb ben ;Sa!obinern in ein S3ürgerl§au§ übertragen, id£^

toürbe ben „<Sd§redfen" nii^t in ben 6i|ungen be§ ßonbent§, fonbern in hin (iJe=

fängniffen, auf einem ©d^loffe in ber ^rooin^, in ben ©trafen t)on 5pari§ auffud^en.

5flafe Ujie un§ bie 2)inge unb Reiben ber SfteOolution nodf) liegen, toeigern fie fid^

ber ibealiftifd^en SBe'^anbtung. S)er S)id§ter gel^t auf ein S^rauerjpiel im großen Stil

au§ unb bleibt im 5!}lelobrama für eine ^ol!§bü§ne ftecfen. 5!Jlurab ©ffenbi^^

„Mrabeau" gehört ju biefen berunglürften 8d§öpfungen. S)er „üliefe ber üiebolution",

ber fd^limmer, aU in ber 2öir!lidj!eit , too er natürlid^ an feinen 3lu§fd§meifungen

unb 3^ac£)ttoadf)en p (Brunbe ging, burdt) ha^ (Bi]i eine§ eiferfüd^tigen ©d^reiberS

unb einer tjerlaffenen (Beliebten ftirbt, ift ber rechte 5[Jlann für ein romantifd^e^

©d^auerbrama. 5lu§ Siebe gur Königin 5!Jtaria Slntoinette toiE er bie 2Jlonard^ie

retten unb gerätl^ fo mit feinen früheren Sa*eunben, mit feiner eigenen S5ergangenl§eit

in einen unlösbaren (Begenfa^. 5luf ber einen ©eite finb e§ bie ^alobiner, auf ber

anbern bie tierfto^ene Gilberte, bie feinen Untergang T^erbeifül^ren. Söiber ^irabeau,

ber „conftitutioneE" toerben toiE, toenbet fid^ bie iftebolution; toiber 9Jlirabeau, ber

„anftänbig unb tugenb^aft" fein mu§, um bie ^Rettung be§ ^önigtl§um§ anbal§nen

utjb öoEenben 3U !önnen, toenbet fid^ feine eigene ©ittenlofigfeit. @§ ift !lar, ba^
mit fol(^en lünftlid^ au§erfonnenen 5^otl)befel)len unb einer ©turmflutld ^jolitifd^er

^l^rafen fein ^rama l^eräufteEen ift: 5Jlurab (gffenbi ^lünbert benn au(i), um feine

fd^toadfie (Srfinbung überl^au^t nur in SSetoegung ju fe|en, o^ne Söa^l bie ^et)olution§=

gefd^id^te. 5!)lit einer beneiben§toert^en @emütl§§ru|c terfd^lingt er ba§ fyeft ber

Farben in S5erfaiEe§ unb ben 3ug ber $arifer grauen nad^ bem Sd^lo^, um hen

Äönig unb bie Königin nad§ ber §auptftabt 3urürfäufül§ren, mit ben S5er]§anblungen

3toifd^en bem <g)ofe unb 2Jlirabeau, mit feinem 5lobe : Sl^aten au§ bem Einfang ber Se=

tjolution, au§ ben Octobertagen be§3al^re§ 1789, too 5JliraBeau nod^ l^inter ©iet)e§ unb

ßafatjette gurüdftrat, öerbinbet er mit ben SJorgängen in ben erften SJtonaten be§ ^(x^xe^

1791. (Sine breiftere unb toEere (Sefd^id^tSfälfd^ung ift mir nod^ nic§t tjorgefommen

:

5[Jlenfd^en, S)inge, ©reigniffe erl^alten ein frembartigeS, fd^iEernbeS ßid^t, e§ finb bie

alten ^flamcn, aber bie,(Sefid^ter finb fomifd^ berjerrt. S)a§ S)roEige bei ber ^efd^id^te

ift nur, ba| ber .^elb be§ (5Janäcn ben ^Ulanäbeuäug nad§ S5erfaiEe§, ben .^ern=

:pun!t be§ ©tüdteS, über fid^ ergeben lä^t, toäl^renb feine ©eliebte Gilberte, bie

„t)or bem Äater 5lnftanb'' au§ feinem §aufe entflogen ift, i^n anführt. Sreilid^, ba

TOrabeau im October 1789 feine ütoEc gefbielt l^at, fonnte i^m ber S)idöter feine

barin geben. 2öunberlid§e 5^eigung ber $^gmäen, fid^ mit ben ^liefen au befi^äftigenl;
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(5inb benn bie üteben cinc§ ^SJlitaBeau, biefe ergreifcnben 8c^ö^fungett cine§ au^et^

oröentlid^en @eniu§, nur baau ba, um Ud ge^)tünbert ju tüevben? Um mit

i^ten ^rafttüortett a.U Fettaugen auf ber mageren Söettelfu^pe , bie ein moberner $oet

für ein S^orftabtpuBIicum !od)t, trübjeltg äu fc^ttjimmen? Söie t)iel berftänbigcr finb

bod) bie f^i-'^näofen ! Sei i^nen toagt felbft ein ^onfaxb nur eine ßpifobe au§ ber

^eöoIution§3eit aU l^iftorifd^e^ öenrebilb ju geben unb ^od^e unb i&onapaxtt nur

in t)er!ür5ter ®cfta(t tior^ufüfiren, Bei un§ malen f(^on bie O^arBenfCerffer bie gelben

in SeBen§grö§e. ^d) ^dbe ni(^t§ gegen ben ©tol^ ber ^oeten, aBer ic§ münjd^e bod^

nid^t, ba§ er auf Soften großer SSerftorBener unb auf .Soften meiner Saune fic§ Bc=

5agtic^ Breit mad^t.

Um mit einem erfreulid^eren 3öorte 3u fc§liefen, gebenic id^ einer SJorftcEung be§

S)rama'§ „^Jtonfieur Sltp^onfe" bon 5l(ejanbre 3)uma§ im 9tefibenä =

t^eater, in ber Q^rl. Öaltme^er bie 9toIte ber ^^i^au @ui(^arb üBernommen.

gräulein ®aEmet)er ift in i^rem Sluftreten toenigften^ fd^on eine l^atBe ^Berlinerin

getDorben, oB xf)x ^tx^ „toienerifd^" geBüeBen, n)eig ic§ nidf)t, aBer i^r S)iateft

Bctüa^rt bie Erinnerungen an bie S)onauftabt in unöcrfätfc^ter 9ftein^eit. ;^m

2öolter§borff = 2:^eater ift fie, in einer 5IEtag§poffe „ Suftf c^löff er \ feit

5Jtonaten ber eigenttii^e 5P^agnet, ber ha^ ^uBlicum in feltener S5eftänbig!eit

an^ie^t. ^^räulein ®alimet)er ^at ein urtoüd^figeS 2;alent für @rote§ffiguren unb
eine frifd^e ßaune, ber man felBft einige Unarten auf ber SSü^ne nad)fie^t. 5l(§

grau ^uid§arb tierfui^te fie fidf) pm erften 5!Jlale in SSerlin in einer ß^ara!ter=

roEe. Tlanä)t§) ift i^r trefflid^ gelungen, fo ber Slu§brucf i^rer finnlii^en, berBen

ßeibenfd^aft 3U Octaüe, bie !omifd^e S^erlegen'^eit bem ©(^ipcapitain gegenüBer, W
(Jntrüftung i§re§ guten unb Brauen ^er^en^, al§ fie ba§ ßumpent^um it)reg ßieBt)aBer§

Bi§ auf hin (Brunb burdf)f(^aut: ber Söurf ber S^oEe im ©an^en aBer litt unter bem
SSeftreBen, eine 3lrt „2)ame" ^erau§3uf))ieten. 5Da§ Umge!ef)rte ift ba§ 3tid§tigc; je

natürtid^er unb töd^innen^fter ft^ grt @attmet)er gegeBen, befto nä^er märe fie ber

S5ermir!(ic^ung biefer unt)erglei^lid^en, in i^rer SeBenStoa^r^eit öon !einer anbern

üBertroffenen gigur be§ S)id£)ter^ gekommen. JBarl x^xtn^tl.

3ltt5 km berliner (Bperiilittufe mi ben ConcertfSlem

TOtte SeBruat 1876.

2öie :§eut gu 2;age üBeraH, fo tradfitet man aud^ Bei un§, für ben fpdrtid^en

3uflu§ öon ^)tot)itäten burd§ bie SöieberermecEung älterer, ^alB ober gan^ öergeffener

Dpern einigen @rfa| ^u Bieten, ©i^on mehrere S5erfud^e ber 5lrt finb in ber gegen=

tüärtigen ©aifon gemad^t morben. Unter aEen jenen ^lucf'fd^en ©d^öpfungen,

meld)e mit unt)erlöfdC)lidf)er ©c^rift htn ^amen i^reg 5lutor§ in bie Blätter ber Jlunft=

gefdf)i(^te eingefd^rieBen ^aBen, ftel^t tool bie „^pfji^^nia in 5luli§" ber mobernen

(Smpfinbung§meife am f|)\;öbeften unb Befremblic^ften gegenüBcr. 5^ic^t nur traten

"f)ier bie reformatorifd^en ^rinci|)ien be§ 5!Heifter§ mit ungemilberter ©d^ärfe unb
ßinfeitigfeit ^u 2;age: me^r al§ irgenbmo getna'^ren mir aud^ bie engen ©renken be§

feinem S5ermögen ^ugetoiefenen 5lu§brucf§geBiete§. S)er §abe§fcene im Dxp^en^, bem
^meiten 5lct ber S^aurifc^en ;^|)5igenia, bem brüten ber 5lrmibe ^at bie Partitur nic^tö

@Ben6ürtige§ an bie ©eite äu fe^en. 5[Jtanc£)e ©trecten froftiger Üt^etori! fteEcn unfrc

^ebulb auf bie $roBe. S)urd^ ®lud'§ unmittelbare ^'ladifolger , ber ütomantüer
neueren unb neueften S)atum§ 5U gefd^meigen, ift ber §örer an eine gan^ anbere

2)etttfd^e 3lunbf^au. 11, 6. 30
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faulte bcr Qaxben unb ©eftalten getoö^nt. Um ba§ i^n mc£)t feiten üBerfommenbe

(Sefü^l ber @ntBe:§rung ju befd^tüiditigen , mu^ et bie 3tePejton ju .^itje nel^men,

au§ bem S5ou*at^ feiner Mbnng aEerlei l)t[torifc^e 5perf:|3ecttt)en ^n gewinnen fuci)en.

@§ Bleibt aBer immer ein mi^id^eS S)ing, burcf) fol(^e @eban!enarbeit ben 2ßir!ungen

ber ^unft ben 2öeg ^u Bahnen. (Srl)eBli(^e ©(i)n)ierig!eiten Bereitete ber Sonf^jrac^c

ber 3iif<Snitt be§ SiBretto , bie feierlit^e ßangfamteit , mit ber bie §anblung toeiter=

rildt, bie Breite ^u§malung ber nämlii^en Situationen unb öor 5l&em \)a^ conben=

tioneEe ^af^oS ber fran^öfifdien S^ragöbie. @r!ältenb brang biefe§ ben ©eftalten be§

antuen S)rama'§ Bi§ in'§ innerfte ^axt @anae 2öol!en öon ^uber unb @d)min!e

toirBeln bie S5erfe be§ bu S^loEet auf, melcfier bie ülacine'fc^e Umbic^tung be§ ^uin|)i=

beif(^en Originale für ben ßom^oniften ^ern(i)tete. S5ei bem Tillen enthält jebot^

ha^ 2ßer! fo t)iel be§ (5(i)önen unb SSebeutfamen, ba§ feine trürbige DarBietung unter

bie rüT§mlt(^ften S^^aten unfrer SSü'^nen 5U aä^len toäre. Sebe§, bem §o^en unb
(Sblen nic^t gänäli(^ aBgetoanbte ^emüt^ mu| fid^ öon ber emften Örö^e, ber burdi«

fid^tigen Mar^eit, bem !euf(^en ^bea(i§mu§ biefer 5[Rufi! geftärft, geläutert, er'^oBen

fül^len; benn „l)intcr i^r in n^efenlofem ©d^eine liegt, toaS un§ 5lIIe Bänbigt, ba§

©emeine". 2)ie SSere^rer (Slutf^S, unb il^re @emeinbe ift gerabc Bei un§ nid^t !lein^

füllten jebod^ bie§mal ber „Sl^^tgenia in 5luli§" toenig fro| merben. 35lo§ mit bem
öu^erften ^JliPe^agen tonnten fie ber ^luffü^rung folgen, äöenn id^ Bei biefer einen

5lugenBlidt öertoeile, fo gefd)iel)t e§ nur, toeil fie mir ©toff 5U einigen aHgemeineren

S5emer!ungen gibt. (5(|on fiir ben ©d^auf^ieler ^at bie ^^aturtoalir'^eit ber S)ar=

fteEung i^re ^ren^en, unb in nod^ toeit l)ö^erem 5Jla§e gilt ba§ t)om ©änger. 2)ie

^pflufit ift nun einmal burd^ eine Breite ^luft Uom toirltid^en SeBen getrennt. 3toar

foE aud^ fie beffen ^n^alt toiberf|)iegeln; aBer bie öon i^x un§ Oor bie ©eele ge=

Brad)ten SSilber gleid^en öerfi^toimmenben ©d^atten, bie üBer BetoegteS ßJetoäffer ^in=

gleiten. S)a§ Clement, barin fie leBt unb at^met, ift ber 2Öo§llaut; in feine unbulb»

famen (5d§ran!en BleiBt alle SSeftimmtlieit unb 50^annigfaltig!eit ber fe^ratterifti!

gemiefen. S)ie ßeibenfd^aft gelangt ^ier nur fo toeit ^um 5lu§brudt, al§ fie bie 3flein=

feit unb htn 5lbel be§ .^langtoefeng, toie bie @urt)t^mie ber Xongeftalten nid§t an=

taftet. Unb nod^ au§ einem ätueiten @runbe gönnt ba§ gefungene äöort bem freien

S5elieBen be§ S5ortrag§ ungleidC) geringeren 8|)ielraum, aU ba§ gef^ro(^ene; benn

jenes ^at ben Xe^i ni(^t al§ fold^en, fonbern allein in ber il^m Bereits ijom 6om^Jo=

niften gegeBenen S)eutung ju berüinben. UeBer ba§ eine toie ha^ anbere |)flegt man
fid^ l)eut 3u Stage meift mit fouberäner äöiEfür l^intoegpfelen. Unfere nad^ bem
ungeBänbigten 5^aturlaut ber ©mpftnbung ledfi^enben ©änger tragen !ein S5eben!en,

biefem l^eipege^rten 3^^^ U^^ anbere ütüdtfidit ^u o^^fern. Um aud^ ja red§t brama=

tifd^ äu fein, aerren unb 3U|)fen fie am 2;em^o unb Stact ^erum, t^un fie üon

5lEem, toaS jur tunftgered^ten S3e^anblung ber (Stimme gel)ört, gerabe baS @egen=

tl§eil. ^^re einzige ©orge ift, jebe Situation auf^S na(^brücElt(^fte auSauBeuten.

@ar toenig !ümmert fie bie üteinl^eit ber formen, in toeli^e bie %onipxa<i}t ben mit=

pf^eilenben (Stimmung§gel§alt gegoffen. 5lm 3ip5igenien=^Benb foEte biefer leibige

^raftftil ber S)arfteEung in feiner ©ünben ^aien=S5lüt'^e fid^ jeigen. 9Jlan üBerBot

einanber im ©d^reien, S)etoniren, ^remoliren. SBä^renb ber großen ©treitfcene beS

^toeiten 5lct§ tonnte ber |)örer getoärtigen, ba^ e§ atoifd^en 5lgamemnon unb 5ld§iE

nod^ 5U 2:l)ätlid^!eiten fommen toürbe.

S3lieB bem ^lutfld^en 2Ber! jeber Erfolg öerfagt, toeil bie 5lu§fü^rung ber 5luf=

gaBe fd§le(^terbing§ ni^t getoadfifen toar, fo mu^te ber mit 5luBer^§ „ßarlo
Sro§de)i", ober „S)e§ 2:eufel§ ^nt^^eil", gemad^te SöieberBeleBung§=5ßei:fud^ an

bem gänalid^en Untoert^ ber Partitur not^toenbig fd§eitern. S)ie Oper erBlicEte 1843

3um etften ^al baS ßid^t ber Rampen, ift alfo bie 5lrBeit eines ©ed§aiger§. Sßie

bie ^probuction beS ßomponiften t)erpltni§mä^tg fel§r fpät Begonnen, fo fpenbete fie

aud^ nod) buftige Slütl^en unb toüräigc f^rüdCite in einer Seit, in toeld^er bie meiften

feiner SSerufSgenoffen Bereits bie gefammte tünftlerifd^e (5rnte iT^reS ßeBenS unb

SdfiaffenS l§eimgeBra(^t gu ^aBen pflegen, ^a^ „bem fd^toaraen S)omino", bem glän=
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aenben Söutf be§ 3a^re§ 1837, fe^en tüir jebod^ bie Energie fctne§ ZaUnt^ in mcx!»

li(^ fortfcfireitenbet 5lBnal^me. 2öol tüurbe tjon ba an bie $f)antafic be§ Xonbirf)tctS

nnter bem S)m(f eineS na(f| bcv 5lufrcgung ftct§ fid^ erneuei-nber irium^'^c lüfterncn

äöiEenS nod^ ein ganzes ^enfd^enalter ^inburd^ äu t)telgej(i)äftiger 3:^ätig!eit gc»

f^jotnt; aber toic fte immer mül^feliger unb toiberftreBenber mit ber unermübUd^en

lieber ©c^ritt ^ielt, gctoa^rt man beutlid^ genug. 5!Jlaffen5a|te 5lnlei^cn Bei bcn

friilfieren 5lrbeiten muffen ba§ ßa^jital für bie fpätercn aufbringen; bie blcid^en,

frofttgen @eBilbe ber bloßen ütoutine unb 6ont)enien3 Vertreten bie ©teile be§ finfd^en,

Umarmen, au§ ben innerften S^iefen be§ eigenen 2öefen§ mit ^olber f^reimittigteit emt)or=

queHenben melobifd^en ©egen§. 2)ie 3Jlufif pm „(larlo S5ro§d^i" l^at ben %oh im §eraen.

Umfonft berfd^n^enbete gräulein §au! an bie 2;itelroIIe il§re glän^enbfte @efang§=«

Brabour; biefcr öergilBte ^Jlobe^lunber liefe ftdf) nid^t mel^r auffrifd^en.

%uä) 2)oniäetti^§ „ ütegiment§todf|ter " tourbe burd^ bie eben genannte

^ünftlerin einmal toieber in unfere 5[}litte gerufen, ©eit htn Etagen ber Succa unb
3lrt6t l^at ba§ äöer! gerufjt. ©eine frifd^en, bon ßuft unb Saune fprubeinben SBeifen

finb nod^ immer i^rer 2öir!ung fidler, toenn itjnen nur bie ^luSfü^rung nid^t§ fd^ulbig

bleibt. 2)a§ ße|tere ift in unferem i^aU ber S)arfteEernn ber Sitelrotte nat^aurü^men.

S)ie groben au 3Sagner'§ „Sriftan unb Sfolbe" finb aur gßit in toEem guge. @egen

Anfang ober TOtte Wdx^, fobalb ber S)i(^tercomponift perfönlid^ bie Sänger unb
ha^ Crd)efter in feine i^ntentionen eingetoei^t, foE bie Oper in ©cene ge^^en. „S)er

Söiberfpänftigen Sä^ntung" bon §. ®ö^ berl^eifet man un§ al§ britte unb le|te 5^10=

bitöt ber ©aifott.

;^n bem a^eiten 5lbonnement§concert ber ©ingafabemie gelangte ©eB.
fSaä)^^ H-moll 5[Jleffe a^iti S5ortrag, unter aEen 2Ber!en ber 3lrt bagjentge,

toeld^eS feinen @egenftanb am Siiefften erfaßt unb aur erfd§ö|)fenbften äußeren @r=»

fd^einung geftaltet T^at. S)ie brei ebelften !ünftlerifd§en @igenfd§aften finb 3öa5r=

^aftig!eit, ^raft unb güEe, unb il^ren Sitf^ntmentlang finben toir nirgcnb§ reiner

unb boEer al§ ^ier. 2ßol)in fid^ in ber Partitur ber Slidt toenbet, überaE feigen

toir bie 2:onfprad§e mit bem gleiäien @rnft, ber nämlid^en ^nnig!eit in il^re 5luf=

gäbe öerfenft. 5^idf)t ber @lana unb ba§ Gepränge be§ ßultu§ finb e§, bor benen

fie fid§ ^ulbigenb neigt; fonbem, toaS fte Betoegt unb erfüEt, tooöon fie aEein 3eug=

nife geben toiE, ba§ ift ber @eift be§ @bangelium§, bie in ben Sßorten niebergelegte

S3ürgf(i)aft be§ §eil§. Unb ^u biefer Streue unb 2Bal§rl)aftig!eit fommt al§ a^eiteS

bie Äraft, unb atücit in ber boppelten SSebeutung eine§ unbegrenaten ted^nifd^en 35cr=

mögeng toie ber unangetafteten inneren 3!ü(^tig!eit unb @cfunb§eit. Unfere mobemc
^unft pflegt aitwi ßl^riftent^um toie an einem Verlorenen 5parabie§ fid^ a« Verhalten,

nadC) bem fie fe^nfüditig i:§re Slrme ausbreitet. S)iefe gefül^lgfelige Söe'^mutl^ ift für

unfer religiöfeS ßmpfinben bie 3Jtobetonart getoorben, felBft 9Jlenbel§fo^n fonnte fid^

i^rem SSann nid§t entringen. S5et S5ad§ at^met 2lEe§ naiöe f^reubigleit, uneiid§üt=

terlid^eä S^ertrauen. 3n bem 2öed§fel be§ ^rbtfd^en, bem ru^elofen ©trom be§ @nt=

fte^enS unb S^erge^enS ift i^m bie ^ir(^e ba§ einaig SSleiBenbe unb Oleale, ber fefic

SSoben, in bem fein gefammteS Sßefen touraelt. 3ll§ britte ^igenfd^aft nannte iä)

bie i^üEe; fie ftrömt un§ :^ier aEentl^alben übertoältigenb entgegen. S5i§ anr Uner=

fättlid£)!eit üertieft \iä) bie ^ufi! in ben ©inn ber SGßorte, t)on bem einmal ßrfafeten

!ann fie fid^ !aum trennen ; man ^at ha^ Öefü^l, al§ oB e§ fie UeBertoinbung foftete,

einen Beftimmten ©a^ a^ fd§liefeen, um fid^ a^^"^ folgenben 5lBfd§nitt au toenben.

Unberfteglid^ quiEt au§ aEen ©timmen ber S^eid^t'^um ber ©eftalten, Betounbcrnb

T^ängt unfer £)^x an biefen fo lünftlidf) öerfd^lungenen unb bo(^ a^Ö^t^id^ fo leidet

unb feft gefügten formen, ©ie finb aber nirgenbS ber le^tc S^edE, feine prun!enbc

©(^aufteEung contrapunftifd^er @ele^rfam!eit, fonbem ftetS nur 5[Jlittel be§ 3lu§brudE§,

ein @efäfe boE ber !öftlici)ften ©d^äie be§ @eifte§. 2Benn man getoo^nt ift, bie

^rdfienmufil in !atl)olifdf)e unb proteftantif(^e, übertoiegenb formale unb ibeale, unb
toa§ bergleid^en äft^etifd^e ÖJrenabeftimmungen me^r finb, einaut^eilcn, fo berfd^toinben

fämmtliäje Unterfd^iebe ber 5lrt gänalid^ gegenüber bem aEumfaffenben ^e^alt einer

30*
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©(^ö^jfung, bie, in iebem 2on bom ec^teften @eift bei ßöangeliuml etfütCt unb tl^n

3U leib^aftigftem Kinftlexifij^en S)afein geftaltenb, Beftänbiger aU 61*3 unb (Stein ^in=

eintagt in bie ;^aT§r^^unberte. Genügte e§ hen alt = italienifi^en 5Jleiftetn, mit ^ei;=

leugnung {ebel greifBaren 5lu§bru(f§ nut bie aBftracte SranScenbeuä ber jenleitigen

^errU{^!eit, bie eujige, aEem menf(f)li(i)en (Sm^jftnben entrücEte Harmonie ber 6|)t)citen

3u öerüinben; fd^lug bagegen bie moberne ^unft genau bie umge!e§tte 9f{i(^tung ein,

getoann ^ter eine ^i*eil§eit bex inbibibueEen S)eutung 9taum, bie namentli^ in bem
getüaltigften @eT6ilbe ber neueren S^^t öuf biefem Gebiet, in ber SSeet^otien^dien

„TOffa folemniS", mit unge[tümer §anb an ben oBjectiben ©(graulen ber ©attung

rüttelt: fo fjaBen in ber SSac^'fdfjen ^effe Beibe ©eiten, ?lllgemeine§ unb ^efonbereg,

f^orm unb ;Snt)aIt, feierlidjfte ^r^aBen^eit unb fuBjectibe ;^nnerli{%!eit , ber Sieg

über ba§ ßnblic^e unb bie reid)fte 9Jlannig|aUig!eit ber 6§ara!terifti! ben engften

S5unb mit einanber gefd^loffen.

5luf meiner l^eutigen iagelorbnung fielet no(^ ber SSeridfjt üBer eine gan^e üleilfie

t)on 9^ot)itäten. Unfere moberne ^nftrumentalmufi! cultiöirt mit S5orIieBe hit ©uite

unb bie Serenabe. @ie pflegt e§ babei toett häufiger auf eine captatio benevolentiae

abgejel^en ju l^aben, al§ an bie f)iftorif(^ überlieferte (Sigent^ümlid^feit biefer ^unft=

formen fi(^ Binben 3U tooHen. ^Eerlei öerfdjämten (Sinfonien, bie einen S5ergleid§

mit ber üBertoältigenben @rö§e ber S^eet^oben^d^en (Sd§ö:|)fungen gern au§ bem 3öege

ge^en möd)ten, fofl bie anfprud§§lofere S5e3eid§nung ^um i)e(!mantel bienen, ber <g)örer

t)on born l^erein Bebeutet Serben, ba§ er einen leichter getoogenen ©timmungSge^alt,

geringere i;iefe unb ^Breite ber t^ematifd^en ©nttoidfelung , mit einem Söort 2;onge=

bilbe bon me^r genre^aftem ßl§ara!ter ju geioärtigen l^aBe. hiergegen ift benn aui^

getoi^ ni(^t§ ein^utoenben, unb e§ !am mir nur barauf an, hk (Sai^e in^§ -^lare gu

fteEen. ^ie SSilfe'f die Kapelle ^at ^oa(%im 3ftaff'§ ameite Suite F-dur

in ungarifc^er Söeife, bem publicum bei ßoncert^aufeS BefdEieert. S)rei unter ben

fed)§ (Sinfonien be§ ®om:|3oniften, bie le^te in D-moll, bie fünfte „Seonore" unb bie

britte „^m Söalbe" bürfen fi(^ glänaenber Erfolge rü'^men. ©ie gaben 3^119^16 bon

feltener ^eifterfd^aft in aEem Sec^nifc^en, namentli(^ in ber S5el§anblung be§ ^lang=

toefenS unb äuglcii^ bon einer !eine§toeg§ lanbläufigen 9lü§rig!eit ber ßrfinbung.

hinter ilinen fte|t bie ungarifd^e ©uite er^eBli(^ äurüii; fie bermod^tc nid^t hen bur^
i'^re S5orgänger fo ^0^ gefpannten ©rtoartungen 3U entf^rei^en. Söie bie meiften

9laff'f(^en Ord^efterarBeiten trägt aud^ fie ein Programm an ber ©tirn. ^^re fünf

8äie nennen fid^ „5ln ber ©renje" — Oubertüre, „5luf ber ^n§ta" — S^räumerei,

„SSei einem ^uf^ug ber §onbeb" — ^arfd^, „SBolMieb unb SSariationen"
, „S5or

ber G^garba" — ^^inalc. S)a§ ^nftrumentat = Kolorit bexa-ätl^ burd^toeg bie fidfjere

§anb bei getoiegten $ra!ti!er§, !ann iebod§ mit ber tntenfiben f^arBenglut^ ber

Söalb= unb ßeonoren=(Sinfonie nid^t toetteifern. „3ln ber ©renae" Bleibt bie ^ufi!
Bi§ äum fjtuale, erft in i^m ift ber ungarifd£)e Socalton gans getroffen. £)ie Ou=
bertüre ftrömt munter ba'^in, o^e fid^ inbeffen irgenbmo 3U prägnanterer Eigenart

äu fteigern. gaft einbruällol gleiten am Ö^x bie brei mittleren ©ö^e borüBer.

S)er ß^omponift gönnt offenBar feiner ^robuction nidit bie notlitoenbigcn |Jaufen ber

Sflu^e unb ©ammlung. ^f)xtx Bebarf felBft ba§ ergieBigfte Talent; benn ba§ !ünft=

lerifd^e (Sd^affen ift in ber ^auptfad^e nur bal rechtzeitige @inl)eimfen beffen, n)a§

ftiE unb unBemu^t in ben berBorgenften ^liefen ber (Seele getoac^fen unb gereift.

2)ie Beften unb fü^eften ^^rüd§te finb fteti fold§e, bie, !aum leife Berührt, in bie nadfi

il)nen langenbe §anb faEen. 3öer aber ju ^^upg ernten miE, ber läuft ^efa^r,

ftatt ber golbenen 5lepfel toellel ßauB unb bürre§ Öeätoeig bom 33aume an fd£)ütteln.

(Sine ©erenabe bon @. üluborff ift un§ fomol in ber fed^lten (Sin =

f onie = (Soiree ber löniglidien ßapelle n)ie in einem bon ber !öniglid^en
§o(^fd^ule beranftalteten (Sioncert bargeBoten morben. (Sie ertoiel fid£) all eine

feljr fauBer unb gterlid^ gehaltene 5lrBeit, in ber freilid^ nid^t bie unmittelbare @m=
pfinbung, fonbern bie geiftreid^ gefd^äftige üteflejion ha^ erfte unb le^te Sßort l§at.

5[Jlan mu^ bem ß^omponiften jugefte^en, bag er el genau mit ber UeBerfd^rift ge=
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nommen, toelc^e ex feinem 2öet!e gegeBen. @§ foEtc eine h)irfU(^e (Screnabc in bcm
funftgef(^i^tU(|, f(f)atf ]6egi*en5ten ©inn biefer SSeaeid^nung , feine ©infonie in (5d§Ia|=

xod unb Pantoffeln fein. 3)cmgemä6 trägt bie S^onfprad^e ben d^axatkx be§ ülo=

coco, nnb einen ganj Beftimmten änderen SSorgang ftellt fie un§ bar. Söie bie

^ufifanten ^erantommen, |)alt matten, bienftBefUffen mit i^ren feinften fünften

auftoarten unb enbli(^ tüieber baüon äie^en, aÜe^ ha^ fpiegelt fi(^ in \f)x tüiebcr.

2öa§ man jebo(^ öermi^t, ba§ ift bie forglofe 5^atürüc^!eit ber ©rfinbung, bie fpiel=

feiige 5lnmutl), bie queEenbe ^üUe ber ^elobie. @erabe, toeil bie Gattung, um bie

e§ fi(^ l)ier ^anbelt, öon ^gaug au§ auf jeben tieferen ©ruft öerjic^tet, mu| fie un§
burd^ Blü^enbe 6innli(^!eit entfd^äbigen. Unter ben fe(^§ Sä|en ber ©erenabe finb,

tüie mir fd^eint, am Beften gerat^en ber erfte, ein Burle§!er 5!larfd§, unb ber vierte,

ein Be'^aglic^eS 2lnbantino.

3lu§ bem Programm ber legten Soad^im = 5lBenbe mu§ id^ junäc^ft ba§

B-dur = ©ejtett öon S3ra^m§ ^erbor^eBen. TOt feiner boE unb !räftig ftrö=

menben ©rfinbung, feinem eblen Sßo^^llaut, bem ^^Een ^unftberftanb , ber in ber

^eftaltung maltet, gehört e§ ju ben !^xexh^n ber 5^ad)Beet^ot)en'f(^en ^ammermufü.
Unter ben Sßer!en neueften S)atum§ giBt e§ äu^erft menige, bie fid^ gleid^ mitt^eil=

fam bem ^enu§ entgegen neigen, fo üBeraeugenb auf eine toal^r^aft innere 5flöt^igung

al§ auf il^re QueEe Ijinmeifen. Söenn ber ttefflidCje 5!Jlori| |)auptmann in feinen

SSriefen an §aufer, einer unerfd)ö|)flid§en gunbgruBe mufüalifc^er SBeiS'^eit , einmal

aufrief : „ber (SSeet'^oDen) fprad^ ni(^t, toenn er nid^t ettoa§ 3U fagen ^atte (er l§atte

freilid^ tjiel ^u fagen), 5lnbere fpred§en fo oft, Blo§ meil fie bod§ einmal ^aBen reben

gelernt unb toeil na^ i$rer 3Jleinung auf op. 85 op. 86, 87 ... . folgen mu§",

fo 3äl^lt ber ßom|)onift be§ (Sejtett^ toa^rlid^ nid^t äu biefen „5lnberen". S)er erfte

©a^ ftro^t i)on ©aft unb @efunbl^eit, in i^m ift nid^t§ ergrüBelt unb erÜinftelt,

fonbern aEent^alBen nur organifd§e§ SßadjSt^um unb frö^ü(f)e§ @ebeil)en. S)er

jmeite, ein ^l^ema mit ^Variationen
,
getoinnt biefer fo oft au ted^nifd^en Spielereien

mipraud)ten ^unftform eine üteiT^e ber glüctli(^ften äßirlungen aB. ßeid^ter getoo=

gen, aBer barum feineStoegS ol)ne inbiöibueEeren ©timmungSge^alt, finb ba§ ©(^er^o

unb ba§ ginale. S)a§ C-moll = <Quartett t)on @ern§l)eim trägt ben ©tempel
eineg rüi^rigen, in ülnftlerifd^er 3u(^t unb ©ittc aufergogenen 2:alente§. S)er ©d§tt)et=

punft be§ SBer!e§ fällt in bie atoeite §älfte, in ba§ flotte ©d^eräo unb ba§ bon
5D^enbel§fo^n'fd§er ^^^ntafti! ange]§aud§te ginale. S)ie erften Beiben ©ä|e finb ätoar

nid^t leer ausgegangen, aBer e§ fe^lt il^nen ber einl^eitlidl)e @u§ unb f^lu^. ©tatt

äufammen^angStJoEer ßnttoidfelung getoa^rt ber §örer ein Buntfd§edCige§ ^^la^einanber

tjon ^in^el^eiten. S)ie gorm, bereu ^lar^eit üBrigen§ gema^rt ift, erfd^eint nid£)t al§

etmaS burd^ bie innere 2;rieBfraft ber mufi!alif{|en @eban!en mit 3^otT^menbig!eit

S3ebingte§, fonbern al§ ein äu^erlid§ tjorgefunb euer, pr 5lufnal^me jebeS BelieBigen

Sn^altS Bereiter 9tal§men.

3n bem öon mir fc^on ermähnten ß^oncert ber !öniglid§en t&o(^fd§ule gelangte

aud^ ein geiftlid^er ß^or öon f^riebrid) ^iel „f^ern im Often mirb e§ ^eEe"

op. 63 5^r. 2 pr 3luffü|rung. ©in fd^öner 5^ot)ali§'fd^er Sejt liegt il^m 3U (SJrunbe,

unb mie ber S)i(^ter bie Söorte, fo ^öt aui^ ber ßomponift bie fie beutenben ^löne

au§ bem tiefften ^runbe feines ©emüt^eS gefd^öpft. SlEe§ jeugt ^ier üon einer feft

in fid^ gef(i)loffenen Subibibualität, bie in ben reinen ülegionen be§ S^bealS il^re

^eimat:^ gefunben. 5Jleifterlid§e %tdi)n\t imb milbefte Snnigfeit beS ^uSbruiiS finb

in biefer 3ltBeit 3U boEenbeter Harmonie öerfd^mol^en.

Otto ^umpred^t.
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Die berliner Conferenj

jur ^tmguwö nbtv bie ©ruubfä^e ber beutfri^ett Üieri^tfri^tetBttttg»

@in Braunfd^tüetgijc^er ©ifetiBal^uBeamter, ber ft(^ im ^a^xt 1863 in einer eigenen

©i^tift „üöer bie Umbilbung bex beutfd^en 9fted)tf{^reibung" üerne^men Iie§, l§at ben

gnftanb unferer Dxt^ogta^j^ie auf ergö^Iii^e äöeife öerfinnlic^t, inbem er feine d^tnt

ortl^ogra|)i^ifd§e Sel6en§= unb ßeibenSgef^ii^te ersä^lte.

©eine ort^ograip^ifd^e @r3iet)ung erhielt er nad) bem (5t)ftem §et)fe, bann auf

eigene f^ü^e geftefit, tuä^lte er erft ^. g. SSeäer, f^äter^in SfCicoB @rimm al§ f^ül^rer ^

unb ßeitftern. 5116er biefem S5orl6ilb !onnte er al§ SSeamter, um be§ atC^u großen

Söiberf:|5ru(^§ gegen ba§ §er!ömmlii^e tcitten, gegen ben bie Äan^Iei )3roteftirte, ni(^t

unBebingt folgen. @r arbeitete bal)er für ben &ef(J)äft§!rei§ ber Braunfi^meigifd^en

6ifenl6a^n= unb ^Poftbirection eine offtcieEe Crtfiograpl^ie au§, ber er \\ä) in amtlichen

5lctenftü(fen Bebiente, bie er aBer für feine eigenen 5lrBeiten mit einer mel^r refor=

mirten öertaufd^te. @r fei alfo, !tagt er, forttoäl^renb in ber Sage, nac^ ^töei t)er=

fd)iebenen 9fted§tfi^reiBungen ©djriftftüde gu öerfaffen. „2)aneBen aBer" — fd^rt er

fort — „mu6 ii^ berfc^iebene anbere 3fte(^tf(^reiBungen einlernen, um meinen Äinbern

in i^ren ©c^ularBeiten nad^l^elfen 3U !önnen. 5£)ie 5^a(i)§ilfe ift bann pgteii^ mit

einer Söarnung öerBunben, ja nid^t gu fdireiBen toie ^apa fd^reiBt, fonbern lebiglid)

toie ber zeitige Se^rer unb bie zeitige ©^radjtel^re e§ toiE." ©d^abe, ba^ ber 5[Jlann

nid^t bie gal^l feiner ^inber angiBt, e§ l^ätte fi(^ für feine Qualen fonft ein nume=

rifi^er 5lu§bru(i finben laffen, ber unferer ftatiftif(^ gefinnten S^^ getoi^ im|3oniren

toürbe. Söenn nid^t jeber anbere 2)eutf(^e biefe öualen auf biefelBe Söeife unb in bem=

felBen Wa^e empfinbet: irgenbtoie empfinbet er fie getoi^.

^ie £)rtl§ogra:|}l)en ergeben fid^ gern in entrüfteten ©d^ilberungen be§ fd^impflid^en

Xlnt)erftanbe§ unferer l§er!ömmti(i)en Ort^ograpljie : ba§ fd£)im|)fli^fte aBer unb ba§

untjerftänbigfte ift ba§ gegentoärtig l^errfi^cnbe ©df)toan!en. S)ie fd^Ied^tefte Drtl§o=

G^xap^t, toenn fie allgemein angenommen unb aEgemein Befolgt toürbe, toäre Beffer

al§ biefe öon ^a^r p ;^a'^r gefteigerte Unfid^erl^eit, bie für jeben geBilbeten ©inn
einen toal^r^aft BarBarift^en ßinbrudC mac^t unb un§ ijor bem ganzen ciöilifirten

@uro^a 3ur ©d^anbe gereid^t.

(5;orrecte§ ©d^reiBen gilt eBenfo al§ ein ©rforberni^ ber S^ilbung toie reine §änbe.

Sßenn einem Slolfe ber S5egriff einer correcten Drt'^ogra^l^ie aB^nben !ommt, fo ift

e§ gerabe fo, als toenn tl^m ber @eBraud§ ber ©eife aBl^anben !äme.

(S§ toar bal^er l^öd^fte Qät, ba§ bie beutfd^en ütegierungen bie (Baä^e in bie

§anb nal^men, um ben toüften SHeformgelüften ber ©d^ulmeifter enblid^ einen 3ftiegel

bor^ufc^ieBen. 5luf bie Snitiatiöe $reu^en§ ^in trat 3u Einfang biefe§ ädf)U^ in

^Berlin eine ßonferena öon 14 TOtgliebern pfammen, toeld^ie bom 4.— 15. äi^unar

tagte unb bereu (SlaBorat, toenn e§ bon ben beutfd^en 9tegierungen angenommen
unb in ben ©(^ulen gum (IJefe^ erl^oBen toürbe, bie erfel^nte ©inl^eit toenigften§ für

bie ©deuten be§ S)eutfd&en 9fleid§e§ l^erfteEen !5nnte.

©ieBen öon ben TOtgliebern ber ßonferens gehörten burd§ il^ren gegentoärtigen

ober frül^ercn SeBen§Beruf ber ©d^ule an: bie §er*ren S)uben (©d^leia), §ö:j3fner

(goBlena), :Smelmann (SSerlin), Älij (^Berlin), ^raa (©tuttgart), ^ul^n (^Berlin) unb

äöilmann§ ((Sreifgtoalb).

S)ie anberen fieBen 21]§eilnel^mer toaren: §err D. S5ertram (§aEe), S5ertreter be§

beutfd^en ^ud^brucEert)erein§
;

§err Dr. Soed^e (35erlin), S5ertreter be§ 33erBanbe§ ber

beutfd^en SBud^^äubler ^txx Dr. ©anber§ au§ 5lttftreli|, ber feit lange für bie ©in^eit

ber beutfd^en Ort^ogra^^ie im confertjatiöen ©inne toirlt; .&err Dr. fjrommann,

ätoeiter S5orftanb be§ germanifd£)en ^ufeum§ (MrnBerg) ; enblidf) bie Unit3erfität§pro=

fefforen SSartfdC) (§eibelBerg), ülubolf öon 9taumer (Erlangen) unb ber Unter^eid^nete.
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G§ toar eine eigcnf^ümlii^e f^üpng , ba^ bie ßonferenj untet bem 3}or|t^e be§

(Se^. 9teöterung§rat^e§ Dr. ^oni^ tagte, bev fd^on toieber^olt auf Bebeutfame äöcife

in bie (gnttotcfetnng unfei-er 9fle(i)t((|reibung eingegriffen ^atte. ^m ^af)xe 1852, alä

^i'ofeffox* in 2Bien unb 9ftebacteur bev öfterreid^ifdien (^l^mnafial^eitfd^rift , tjeranlafete

er 6arl SÖeintjoIb äu ber 5lb^nblung, toelc^e — tütnn id) fo fagen barf — baS

©ignal 3u einer reactionären Umtoäläung unfeuer •Drt^ograp'^ie gegeben I)at nnb jenen

6tanb^3un!t begrünbete, ben toir je^t ben :pfeubo=^iftorif^en ju nennen i)flegen. 2)ic

ntittel!)od)beutfd^e ©i^reibung foEte ma^gebenb toerben für bie neul)ü(^beutfcf)e, ha^

brei^e^nte 3^a5r!)unbert foEte bem neunae^nten @efe|e bictiren. ^a bie S^radje felbft

foltte 5urücfgefi|raubt Serben; äöörter tnie Sintflut, (Sräugni^ foEten, ber

l^errfcCjenben 3lu§fpra(i)e 3um Zxo^, neu burd^gefe^t toerben.

^rf(^re(ft burd) bie ungeahnten f^orberungen SGÖein'^oIb^S , toanbte fit^ Soni^ an

9luboI^^ bon Sftaumer, ber c§ unternahm, bie au§ 3tanb unb 33anb gefommenc

S3ett)egung tnieber auf ben redeten Söeg 3urü(iaufül)ren. 6r fteEte im S^a^re 1855,

ebenfaE§ in ber öfterreic^ifc^en ©^mnafial^eitfc^rift, bie @runbfä|e feft, n)el(^e feitbem

bie ^errf(i)enben getoorben finb. 3(^ ^ebe bie iüic^tigften, im toefentlief) en mit feinen

eigenen Söorten, Ijerüor.

„2öir ^aben eine in ben meiften 5pun!ten übcreinftimmenbe 9le(^tfd§reil6ung unb

an biefe 9lec£)tf(^reibung ^aben toir un§ 3unäd)ft 3u l^alten.

„S)ie bi^^erige 9fted)tf(^reibung ^at fii^ beftrebt, bie 5lu§fprad§e ber ^ebilbeten

burd) @(i)riftäeid)en toiebersugeben.

„2)ie beutf(^e 9lecf)tf(%reibung ift toeber au einem ooEftänbigen 5lbfi^Iu§ gelangt,

no(^ ^ai fie i^r $rinci^ folgerichtig unb mit gtüdtic^er S^ertoenbung if)rer ^Rittel

bur($gefül)rt. 2)er erfte Umftanb mac^t toeitere f^eftfteUungen notl^lüenbig, ber gtoeite

ertoetit h^n 3öunf(^ nac^ atoedmä^igen 5lenberungen unferer 9fled)tf(^rcibung.

„S)er bei aEen neuen geftfe^ungen unb 5lenberungen unferer 9tci^tf(^reibung

guerft in S5etra(f)t fommenbe @efid)t§bin^^t ift, ba§ hu in ber ^auptfac^e t)or5an=

bene Uebereinftimmung ber beutfd)en 9ted)tf(^reibung nic^t toieber serriffen ttjerbe.

%n^ eine minber gute Ort^ogra^^ie , tcofern nur gauä S)eutf(^lanb barin überein=

ftimmt, ift einer öoEfommneren borauäie^en, menn biefe öoEfommnere auf einen 3::§etl

^eutfd)lanb§ befd§rän!t bleibt unb baburd^ eine neue unb !eine§tDeg§ gleid^giltigc

©Ijaltung ^erborruft.

„S)arau§ ergibt fid) fdjon, ba^ aEe neuen f^eftfe^ungen fi^ möglidjft bem S5or=

l^anbenen anfd)lie§en, aEe 5lenberungen ma^öoE unb be^^utfam tjorgenommen tüer=

ben muffen. i)enn nur fo toirb man in ber §auptmaffe einig bleiben, ba§ 3toie=

f))ältige nur einen ber'^ältnifemä^ig Eeinen %f)eil be§ (Sanken au§mad§en.

„f^eftfe^ungen unb 5lenberungen muffen fic^ bem ^runbd^aratter unferer bi§=

l^erigen £)rtl)ograpl)ie anfc§lie§en. S)iefer ift aber ein übermiegenb |)5onetif(^er, au§=

gefproi^en in bem ßJrunbfa| : 33i*ing beine ©c^rift unb 5lu§f|)rad§e möglid^ft in Ueber=

etnftimmung."

gjlit tooEem SHed^te tDurben biefe e(^t=§iftorif(^en $rinci:bien bon ber übertüie=

genben 3^5^ "^^^ @elel)rten unb ©d^ulmänner ate eine toa^re ßrlöfung begrübt.

S^nen !onnte man fidi freubig anft^lie^en. 5Jlan mu^te nur bie öorfidjtige gaffung

feftfialten, in ber fie felber auftraten, ^an burfte nid^t ba§ @tid§n)ort „p^onetifd^"

jum 5iu§gang§pun!t einer neuen 9let)olution mad^en, toeld^e öiel fi^limmer märe, al§

bie frül)er beabfii^tigte :|3feubo=5iftorifd^e.

S)ie ßonfequenamad^erei ift in aEen prattifd^en S)ingen bom Uebel; Bei ber

Ort^ograp'^ie mürbe fie bie äußere (Seftalt unferer Sitteratur fo ftar! beränbem , baß

ftd^ ein %^til ber Nation plö^lid^ bon i^r abgefc^nitten fä^e.

6§ ift lei($t 3U geigen, ba§ jeber confequente 5p^onetiter fid§ 3U ber ©d^reibung

:

ba§ fi, be§ fie§, ftatt S5ie:^, SSie'^eg, gebrängt fte^t, tote benn bie fd£)meiac=

rifd^en Se^rer mir!lid^ fd^on babei angelangt finb. S)a§ h in SJie^eS ift für bie

5lu§f)3rad^e ebenfo menig not^menbig al§ in blül)en, feigen, neben benen ba§

gleid^gebilbete fäen längft o|ne h feftfte^t. S)a§ gebel^nte i in 35 i ber, SSibel,
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;^gel brüdt niemanb burd^ ie au§, alfo !ann ba§ ie für langet i üBeraH fein e

t)cxtteren. S)a§ f !({ngt tJoEfommen tüic v; ba§ v !ann o^ne ©i^aben gan^ au§

ber ©d^tift öetfd^toinben. <Bo gelangen toir ^u fi.

^an !önnte balier bie confequenten ^^onetüer bte fi = gartet nennen. S)iefe

gartet ift no(^ fc^toac^, aBer fie ift borlianben, auc^ int bentf(f)en 9ftei(^. SUnbotf

t). ülannter barf für i'^re ©jiftens nic^t berantU) örtlich gemad^t toerbcn, benn er ift

fi(^ ftet§ Betonet geBlieBen, baß ma^DoEer (Sinn nnb Stact in ber £)rt^ogra:pl)ie

tüii^tiger finb, al§ Sogi! nnb (^onfeqnenä.

©e(^3e^n i^a^re nad^ bem @rfd£)einen t)on 9flanmer'§ Berühmten ?lB^anbIungen

mar e§ toieber Soni|, ber al§ S)irector be§ Kranen Älofter§ im S5erein ber ^Berliner

@t)mnafialle^rer ben Eintrag [teilte, e§ möge anf @rnnb ber 9fiaumer'fd£)en $rincit)ien

ein bie ort]^ogra))5ifdöen Siegeln nnb Söörterberäeid^ni^ ent'^altenbeS 6d§nlBud^ aBge=

fa^t toerben. S)er Eintrag ttjnrbc angenommen, ba§ ©cf)nlBud^ erfd^ien nnb fanb fo

njeite S5erBreitnng, ba^ e§ an feinem Xi)dU fd^on in ^^o^em ^a^e Beigetragen ^at,

bie ßinl^eit ^n förbern.

S)erfelBe ^oni| nun :|)räfibirte aU t)ortragenber Slatl§ bc§ ßnltu§minifterinm§

ber ort^ogra^jl^ifc^en ßonferen^ öom 4. ;^anuar. D^lubolf "o. Staumer ^atte bie S5or=

läge öerfa^t, nad^ tt)eld§er Beratl^en tonrbe. S)rei ^itglieber ber ßommiffion, toeld^e

ba§ SSerliner ütegelBud^ auSgearBeitet l^atte öntelmann, ^nl§n, Sßilmanng), na'^men

an ber neuen SSerat^ung 3:feil.

^rofeffor ^üllen^off, ben tnir in ber ßonferena fd§merälid£) tiermi^ten nnb

ben man mit großem Unred^t für einen 5ln^änger ber :pfeubo = l^iftorifd^en ülid^tung

au§giBt, ^atte f(i)on 1864 in minifterieEem 3luftrag eine 5lntt)eifung jur beutfd^en

gied)tfdf)reiBnng entworfen, n)eld^e folgenbe <B'd^t an hit ©pi^e ftettt:

„1, SdireiBe bem .^er!ommen nnb bem aEgemeinen ÖeBraud^e gemö^, fotoeit

berfelBe feftftel^t.

„5lBer biefer Siegel ift l^tnauäufügen :
'

„2. SöiberftreBe 3n)ectmä§igen nnb leid£)ten S5erBefferungen nid^t, bie bte 6d^rei=

Bung tiereinfad^en nnb fie in fid§ üBereinftimmenber mad^en.

„äßiberftreBe aBer aEen S5orfd^lägen, hk auf eine nn^iftorifd^e, rein :p^onctifd§e

6d^reiBung aBjielen.

„3. 2Ö0 ber @eBraud§ fd^tnan!t, ift unBebingt immer bie einfai^ere Sd)rei=

Bung ber nmftänblid^eren, bie l^iftorifd^ Begrünbete ber unBegrünbeten nnb mipräu(^=
lid^en öorgusie'^en."

5Jtan erfennt leidet bie toefentlit^e UeBereinftimmnng mit Slubolf ö. Slaumer.

5!Jlit ber nnl)iftorif(^en, rein ip'^onetifd^en ©d^reiBung finb bie ©runbfä^c ber fi = Partei

gemeint. Unb tnenn ^üEen^off Bei fd^toanfenbem @eBraud§ bie ^iftorifd^ Begrünbete

©dfireiBung öorjie'^t, fo l§at fid£) i^m §err t). Slaumer in feiner S^orlage für bie (^on=

ferenj in bielen fünften angefäiloffen. @r ruft bie @efdf)i(i)te bc§ SöorteS lierBei, too

bie 5lu§f^)rad§e fi^njanlt ober too hu ©c^reiBung für bie 5lu§fprad£)e gleidCigiltig ift.

@r fonnte fe'^r tooT^l barin ettoaS Leiter ge^en, ol^ne fein ^rincip au beriefen, unb

3- 35. läugnen, l§erfd§en fd^reiBen, um ber alten gorm ber SBorte naiver ju

BleiBen.

Unter aEen 5!}litgliebern ber G^onferenj ftanb -gerr Dr. (5anber§ ben 5princi=

:pien 5!)lüEenl^off'§ am näd^ften, infofern aud^ i^on i^m bie Sßa^rung be§ .&er!ommen§

al§ bie @runblage ber ort^ograpl^ifd^en Einigung angefe^en toirb. Unb hinter Dr^
©anber§ ftanb unb fte^t — man barf e§ ol)ne UeBertreiBung au^f^jred^en — fa]i

'

bie gefammte öffentlid^e 5Dfleinung: bie ^Jle^rjal^l ber ^eBilbeten eBenfo, toie bie üBer=

toiegenbe ^Jle^rl^eit be§ beutfd^en (öd)riftfteEerftanbe§. ;^n 3al§lreid^en ^eurtl^eilungen

ber (5anber§'fd§en ©dfiriften !am biefe öffentlid^e 3[Jleinung 3um 5lu§brudE. Unb e§

ift tjoEfommen rid^tig, toaS ein ^luffaft ber „^^lationalaeitung" Bemerkte (30. OctoBer

1875): „S)er Sunbamentalfa^ tjon ©anberS' 2;T§eorie, an bem geftftel^enben unb aEge=

mein UeBlidCien möglid^ft n)enig au rütteln, l^at fidf) bie Suftimmung aEer Greife ge=

Ujonnen." @in S5ud£)brucCerjournal erllärte um biefelBe 3^it: „2Bir Seute öon ber
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$reffe ne'^men, Bemalte tool ol^ne %u^ndt)me, für ©anberS unb feine ße'^re (Stellung."

Unb ein fSexixtUx bet ^raji^ in bei* ßonferenj, «^ert Scrtram, ]pxa^ bor bem

Sufammentteten ber ßonferen^ bie «Hoffnung au§, e§ toerbe ber erfte ^üIlen'^off'f(f)e

@tunbfa^ ben S5erat^ungen ber ßommiffion 3U ©runbe gelegt toerben, „bamit tüir —
fagt er — im ©tanbe finb , S3ü(f)er nnb 3^i^""Ö^i^ ^^ ^^^ ©etoanb p fterfen , tDeI=

d)e§ bem publicum nid£)t auffattenb unb frembartig entgegentritt. S)enn freiließ —
fdtirt er fort — Ujenn bieg nid^t ber j^aU toäre, unb e§ U)ürben etma, im S3ertrauen

auf hk Omnipotens be§ Staate^, burd^greifenbe SCenberungen be§ fcit'^erigen ®ebrau=

(^e§ Befd^loffen, fo toürben n)ir S5u(f)bru(fer, bie tüix äuglei(^ 3)ertag§bu(f)t)änbler finb,

e§ un§ tüo'^t 3u überlegen ^aben, toie toeit n)ir htn betreffenben 35orf(^lägen unb 5ln=

orbnungen i^olge ju leiften im ©taube finb." §err S5ertram toeift ferner barauf

l§in, ba^ beutf(^e Sd^ulbüd^er jum X'^eil einen internationalen ^axtt l^aben: e§

muffe ba^er mit 5Dfla^ unb S5orfid)t uerfal^ren toerben; e§ bürfe „ni(i)t etma mit

toiffenfi^aftlii^en ^rincipien ejperimentirt toerben" ; e§ muffe ben beutfd^cn S^itungen

unb ^^^M'^^'^ftc^ möglid^ gemad^t toerben, in ben TOEionen i^rer SSlätter, toeli^e fie

äum %f}e\l, toie bie ©artenlaube, über ben gansen ßrbball Derbreiten, bie neue Dr=
f^ograpliie gu @runbe ju legen.

Unter fold^en 3luf^icien trat bie ß^onfcren^ ^ufammen. S)ie fi = Partei mar nic^t

bertreten. S)er einheitliche 6^ara!ter ber ßonferen^ fd^ien Verbürgt, g^f^ ^^^ j£^eil=

ne'^mer Ratten ftc£), tl)eoretif(i) ober ^3ra!tif(^ , fd)on borlier für eine ma^üottc Se=

^anblung ber Sad£)e au§gefprod§en. Söenn man aud^ nidf)t ertoarten burfte, ba§

bie Majorität ftd§ ben ftrengen 6onferbati§mu§ be§ §errn Dr. ©anberg aneignen

toerbe, fo ^atte man bodf) (Brunb gu ^offen, ba^ man nur in einigen toenigen befdf)ei=

benen, innerhalb ber legten S)ecennien ^inlänglici) Vorbereiteten SHeformen !ül|ner

t)orange^en U^erbe.

@§ !am leiber anberg. §err b. ülaumer ^atte ben SHegeln unb 2Börterber3eid^=

ni^, toeld^e ber SSeraf^ung 3U @runbe gelegt toerben fottten, Erläuterungen beigefügt.

Unb in biefen Erläuterungen toar eine fe^r rabicale ^enberung t)orgefd)lagen, t)on

tueld^er bie urfprünglii^e ^öd^ft ma^öoEe S5orlage nid)t§ tonnte.

2)a§ mar nun an ft(^ nidEjt fd^limm. Söenn man 3. S5. beibe ©(^riften, bie

bod^ gebrudft tourben, in einer größeren ^Insa'^l bon Ejemplaren brücken liefe unb
publicirte, fo mar ber öffentlidfien ^nti! Gelegenheit gegeben, fid^ barüber au§5U=

fprec^en unb fi(^ auf bie ©eite ber Söorlage ober auf bie ©eite ber Erläuterungen

5U fteEen. 3c nad^bem ha^ öffentliche Urt^eil ausfiel, !onnte bie Regierung fid^ bon

Vornherein für bie eine ober für bie anbere Qluffaffung er!lären. ©ie !onnte aud^

ber Eonfereuä eine aEgemeine S)irectit)e barüber geben, ob fie größeren äöertl§ auf bie

Einigung ober auf bie Üleform lege. S)enn, toenn e§ fid^ um hie praftifd^e 5£)urd§=

fü'^rbarfeit Von t^eoretifd^en 3lnfi^ten l^anbelt, fo Verfielet baVon, nai) meiner 5lnfid^t,

ein (Staatsmann me^r, al§ ber Sl^eoretüer, melcfier jene 5lnfidt)ten aufftettt.

tiefes aEe§ aber mar nidfjt gefd^e^en unb fo befanb fid^ bie Eonferena in ber für eine

Berat^enbe S5erfammlung immer ^öi^ft mifelid^en ßage : na^ ^mei üerfd^iebenen S^orlagen

beratlien ^u muffen. E§ toaren babur^ bon Vornherein atoei ^arteten gefd^affen.

3e nad^bem Einer fonft in pra!tifd^en 2)ingen lieber Vorfi^tig ober lieber lüiin ift,

toar er geneigt fii^ ber einen ober ber anberen S^orlage an3uf(|liefeen. ^a, toer für

ftd^ aEein Vorfi(i)tig gemefen märe, ber mürbe burd^ !ül|nere @enoffen mit fortgeriffen

unb Von feinem eigenen früT^eren (Stanbpunlte abgebrängt. Sßäl^renb 3. 35. ber S5er=

treter ber 23ui$brucfer Vor ber Eonferen^ feine 3)la^nungen ^ur ^äfeigung au§bi*ürf=

lid^ mit bem |)inmei§ auf äöürtemberg unterftü^te, too man meitgelienbe 5lenberungen

VieEeii^t ni(^t annehmen mürbe, um bie bereits feftgefteEte offi^ieEe ©d§ul=Drt|o=

grap^ie nid£)t 3U gefä'^rben: — fo gab j^p .^exT ^rofeffor ^raä auS (Stuttgart bie

Er!lärung ab, SBürtemberg mürbe fid^ ben SSefd^lüffen ber Eonferena jebenfaES fügen,

an SBürtemberg foEe e§ nid§t fe'^len. ^uxhuxä) fanb fid^ ber SBertreter ber S5ud^=

brucfer bemogen, feinerfeitS gu er!lären: bie ^udibrudereien für firf) toürben nid£)t

fül^n Vorangehen ; aber toenn bie ©d£)ule Voranginge, an il^nen tvürbe eS nid^t fel^len.
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^ie ^di)lxd^en SSertxeter ber ©c^ule umgefe^^rt meinten: fte füx ft(^ aEein Ratten

nid^t getüagt öoranäuge^en, übet toenn W $raji§ fi(^ t^nen anfc^löffe, an i:^nen |oEe

e§ ni(%t fehlen.

gjtan üBerfa^ baBei gana, ba§ ber atoeite S5ertteter ber $tain§, bei* ni(^t fo fe:§r

mit ber ©djule al§ mit bem SeBen f^ül^lmtg ^at, fid§ entf(^ieben gegen bie ^nr4=
fü^i:Bar!eit einer toeitgel^enben 5lenberung au§f{)rad§. 9Jlan öerga^ , ba§ niemanb in

bem Sinne ein 5!Jlanbat ^atte, ba^ feine 5lbftimmnng aU binbenb für feine 6om=
mittenten angefe'^en njerben fonnte. 5D^an öerga^, ba§ man ü]6er^au:|)t feine für

irgenb jemanb binbenben S5efd)lüffe 3u faffen, bafe man nur einen Eintrag ^unäc^ft

an eine beutfc^e Sftegierung ^u fteEen l^atte, ba^ man im begriffe ftanb fid§ öon

ber offen unb laut geäußerten öffentlichen 9iJleinung auf bie Bebenüii^fte Söeife ju

entfernen, unb baß man unmöglid) einer S^legierung empfehlen !önne, @runbfä|e an=

annehmen unb bur{f)3ufe^en , toeli^e bie öffentliche ^Reinung gegen fi(^ ^aBen, tief in

hit SeBenSgemo^n^eiten jebeS ßinaelnen einfd^neiben unb ba^er atten geinben biefer

Oftegierung neue unb fe^r mir!fame äßaffen in bie ^anh geBen toürben.

S)ie Mctfic^t auf bie ©c^ule üBcrtoog; ba§ ^aditgefü^l be§ ße^rerS, ber feinen

©(^ülern Befel^len !ann, toaS er tüitt, f(|ien bie ßonferena in i:§rer üBertoiegenben

5!}laioxntät gu leiten. 5!Jlan fd§ien \id} ber Ungered^tigfeit ni(f)t Betoußt 3u toerben,

toeläie barin lag, baß man bie gana üBermiegenbe ^JD^lel^rlieit aEer Sefenben unb

Sd)reiBenben im beutfiiien S5ol!e burt^ bie ©d^ule, aEe (Srtoadifenen burd) bie .^inber,

bie gegentoärtige Generation bur(^ bie !ünftige au majorifiren unternal^m. Unb fo

faßte man S5ef(i)lüffe, toeld^e meiner innigften UeBeraeugung nad^ nii^t geeignet finb, bie

l§eni(^enbe S3ertt)irrung a^ tierminbern; toelc^e im Gegentl^eile baau Beitragen muffen,

biefelBe au öerme^ren, unb toelc^e üBerbie§, toenn id^ ni(i)t irre, o'^ne t^eoretifd^e

S3ered£)tigung finb.

^ä) toiE t)erfud§en !ura a^ fciö^^/ ^^ ^^^ ^^ f^ ^anbelt.

^ie SfteformBeftrcBungen auf bem ÖJeBiete ber beutfd^en 9fied^tf(^reiBung liaBen

hx^tju eine gana Beftimmte Ülid[;tung eingehalten. S5iele§, toaS fe^r leidet unb mit

großer ßonfequena a^ Befeitigen toäre, ift fo feftgetouraelt , baß e§ !ein berftänbiger

üteformer Bi§ je^t angetaftet ^at. i)er Unterfd^ieb atoifc^en ä unb e, a^if^^^tt ai

unb ei, a^if^^^" f unb v lönnte ol§ne Sd^aben öerfd^toinben , unb burd^ e, ei,

f erfe^t, bie ä, ai, v !önnten gänali^ aufgegeBen merben. 5lBer biefer Unterfc^ieb

ift, aBgefelien tjon geringen @d§toan!ungen, außerl^alB ber grage geBlieBen. S)ie ganae

S5etoegung bre^t fid^ bielme^r um bie SSeaeii^nung ber gebel)nten S5ocale.

Unfere ©d^rift toenbet, feltfamer Sßeife, nid^t @ine ^Ulet^obe, fonbern eine ganae

Olei^e tjon ^[Jlet^oben an, um biefe S)e5nung erfid§tlid§ au machen.

(Srften§ bie S5erbo^^elung U)ie in 5lar, 5!Jleer, 9Jloor.

3toeiten§ nadfigefeiteS e: liegen, Sieg u. a.

^ritten§ nad^gefe|te§ h: 3^al)re, me^r, 5Jlo§r.

S5ierten§ ein h, ba§ nid^t bem langen S^ocale, fonbern einem öor^erge^enben

ober nad^folgenben t Beigefügt toirb: 2:1^ al, tl^un, Statl^, 3Jlut^ ftatt: 2:a^l,

tu^n, na1)i, gjlul^t.

günfteng toirb ber ßaut be§ fd^arfen s im iSn^^i^ti ber Sßörter nad^ langen

S5ocalen burd^ ß, nad) furaen S^ocalen buri^ ss Beaeidfinet: SÖaffer, toiffen,

muffen, f^^üffc, aBer mäßig, fließen, güße, l^eißen, außer.

© e (^ ft e n § BleiBt ber S5ocal unBeaeid^net. 5Da§ i in toir, mir, bir ift genau

eBenfo gebe^nt, toie ba§ i in t]§r; ba§ i in toiber genau eBenfo, toie in toieber,

ba§ a in iä) toar genau eBenfo mie ha^ in toal^r ober in äöaare.
2öeM)e SSerle^^rt^eit, fo i)erf(^iebenartige 5Jlittel in Slntoenbung au Bringen,

toä'^renb ein einfad^er 5lccent auf ben gebel)nten S5ocalen gana biefelBen unb Oiel

fid^erere S)ienfte geleiftet ^aBen mürbe!

S)ie Unatoedtmäßigleit liegt auf ber §anb, unb ba§ StreBen, einen foldjen 3u=

ftanb aBaufteEen, fonnte ni(^t au§BleiBen. 5lud^ ^at fid§ in ber %1:)ai bie Neigung

entfd^ieben geltenb gemad£)t, jebe 5lu§aei(^uung be§ langen S5ocale§ faEen au laffen.
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^an fdireibt bereite gatiä aEgemein 5^ am e , nämlid^, Beten, gebieten unb ntd^t

nte^r ^a]^me, nä^mlti^, betten, gel6tet!)en; tool ftatt too^l tft ]ti)x

l^äufig, nt(i)t minber Öemal, ©emalin, S5etmätunö; allmälid); auf bie

3tt)eieiiei f(^arfen s öeraidfjten tt)ir njiHig im 5lu§Iaut, njo fJ^^B u^b ^lu^ fid^ nid§t

unteiid^eiben , unb auä) im S^nlaut, tcenn ein S3ud) in Sogenannten tateinifd^en

Settern gebtudt ift: ba erfd^eint Flüsse ebenfo mie Füsse. S3or ch unb seh unb

\)ox S)oj3|)elconfonanten l^at man eine Unterfc£)eibung nie eingefül^rt : ba§ lange SBud^

toirb gej(i)rieben toie bag fur^e S3ruc^, ba§ lange toufd^ tote ba§ furse S3ufd^,
baS lange S3axt tüie ba§ !urae l§axt.

@§ fragte ficf), toie bie ßonferena au allen biefen SSeäeidjnung^toeifen be§ langen

SJocaleS ftc§ öer^alten h)ürbe.

S)ie größte Uebereinftimmung T§errfd)te beäüglid§ be§ vierten fünftes. 5flan

ttjar faft allgemein entfd^loffen, ba§ th in beutfc^en SGßörtem ab^uf(Raffen; nur
Dr. ©anber§ moEte e§ erl}alten.

S)ie @rünbe, toeldie bie SJlajorität beftimmten, toaren bie folgenben:

(S§ ift Ujiberftnnig, W ßänge be§ S5ocal§ am bor^erge^enben ober folgenben ^onfo=

nanten ^u beäeic^nen. 3n £ ^ u rm unb 2Ö i r t ^ ift nidit einmal ber S5ocal lang, S^urm
unb Söirt!^ l^oben if)x h nad§ bem alten Ort^ograp^entoi^ nur, toeil fie beibe biet

finb. S)a§ th ]§at toeber eine l^iftorifdie nod^ eine |)^onetif(^e S5erc(f)tigung, e§ lautet

abfolut nid^t anberg aU ba§ einfache t; Söörter toie 5l^ron, 5L:^eoborid^, ^a =

tplbe, in benen eg ^iftorifd^ begrünbet ift, fotten e§ nidf)t Verlieren. S)a§ frembe

th !ann au§ neu'^od^beutfi^en SBörtern mit eben folc^er ©idier^eit l^erauSgetoorfen

tüerben, toie feiner S^^t ba§ frembe y. 2)ie 9ftegel ift leidet burc^^ufü^ren , toeil fie

!eine, aud^ gar feine SluSna'^men erleibet, ©ie ift tl)atfä(^lid^ fd^on in öielen ge=

brückten SSüd^ern burd^gefü^rt
,
^ebermann !ann fii^ überzeugen, toie fo ein S3ud§

ausfielt: unb e§ ift leidf)t 3U bemerken, ha^ bie üteform günftig toir!t unb bag

man fid£) o^ne ^Otü^e l^inein finbet.

©d^toieriger geftalteten fic^ bie Erörterungen beim f(^arfen s.

S^orgef^lagen toar hk alte ßieblingSle^re ber Drt^ogra^^en : man foEte ben

Auslaut toie ben Anlaut f(^reiben, alfo Fufs, Füfse, aber Fluss, Flüsse ; in beutfd^er

©d^rift guS, f^ü^e, aber f^luf§, Slüffe.
S5ei ber erften ßefung fanb fid^ eine 5!Jlaiorität (8. gegen 6) gegen biefe Flegel,

toaS bie beutfdje ©dCirift anlangt; aber eine ^oflajorität für bie ^egel, fofern e§ fid^

um lateinifd^e Sd^ritt ^nble. S5ei ber ^toeiten Sefung tourbe bie Flegel mit 10 gegen

4 (Stimmen für lateinifd^e unb beutfc^e ©d)rift angenommen.
SBenn toir ben 2)o:|3^ellaut z burd^ ts auSbrüctten unb fe'^en baT^er, toie bie gran=

3ofen , z für meid^eS s, aber s für f(|arfe§ s antoenben fönnten, fo toären toir balb

mit ber Srage im steinen. 3öir toilrben lezen, razen, preizen, fuzzeln, duzzeln

fd^reiben, aber Fus, Füse; Fluss, Flüsse. 6o lange toir eine fold^e feinere Untcr=

fdfieibung niiijt befi|en, fd^eint e§ mir mi§li(^, ba§ l§ä§lidf)c ^dfijtn f§ neu ein3u=

führen. @§ ift o^nebie§ fd^on ein Unheil, ba| toir in beutfd^er ©d^rift bie Unter»

fd^eibung be§ f unb § befi|en, für bereu 2lntoenbung fid^ eine befriebigenbc Siegel

bi§ j[e|t nid^t auffteEen ließ: benn toenn man 3. 35. @lei§ner fd^reibt, toarum

foE man nid^t au(^ untrer fd^reiben? ©oEen toir nun ju biefem fatalen Unter«

fd^ieb ^toifd^en f unb § aud^ nod^ ben ätoifd^en ff unb f§ mit aEen f^c^n'^ßiten ber

5lntoenbung (T§af§t, läfgt, §äf§li(^ unb bergl.) fügen? S)ie lateinifd^e ©d^rift

mit ilirem in ja^lreii^en SSüd^ern burd§geführten Füssen, fliessen jeigt, baß toir un§
mit biefer gein'^cit nii^t gu belaften braud^en. S)enn ein TOßtjerftänbniß ober ein

anbereS UnglücE ift au§ biefer ©d^reibung meinet SBiffeng nod^ nid()t entftanben.

Söenn im „Otei(^§an3eiger'' gu lefen fteljt, baß in ber ßonjerena ber Eintrag

gefteEt tourbe, im lateinifd^en ^rud ß unb ff o^ne Unterfd^ieb burd§ ss toieberäu=

geben: fo !ann id^ beftimmt öerftd^ern, \>a'i^ biefe Eingabe irrig ift. @§ tourbe blo§

bie ßrflärung 3U ^roto!oE gegeben, baß man biefe im lateinifd^en S)rudC cntfd^ieben
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l^errfd^enbe ©(^telBung „für leinen 5JltPtau(j^ l^alte". 51I§ fold^er toat fie näntUd^

in ben ßrlänterunöen be§ §tn. ö. Sflanmex Be^eii^net toorben.

©0 öiele S3eben!en ben SSefi^lüffen ber ^IJ^ajoiität ubtx ba§ s and^ entgegenfte^en,

]o nntoa^tfdieinlid^ e§ ift, ba| jie aEgemeine ^nnal^me finben: irgenb ge|ä!)rU(i) finb

fie nid)t; e§ witb HoS eine f(i)on befteT^enbe nnb Big je^t in ber 5!Jlinorttät Befinb=

iid^c ©(^reiBung but(^ eine größere 5lntotität getragen tüetben nnb fid^ in Sdinlen

toeiter öexBxeiten.

5lnd| ber gtoeite ber oBigen ^nn!te tt)urbe bnrd)au§ ma^öott erlebigt. S)a§ ie

tnnrbe im OTgemeinen ni(^t angetaftet. S)a§ man ben Unterfd^iel) steiften n)iber

nnb toieber anjtieBen toiE, ift getoi^ gn BiEigen. äöir erfparen babnrc^ enblofe

©(JjtoierigMten. UeBer bie f^rage, oB in Söörtern toie Söiber^all, ertoibern
ha^ tüiber (gegen) ober ba§ tüieber (aBermaI§) enthalten fei, toar nie Einigung, njirb

nie (Sinignng fein nnb !ann nie Einigung fein. 5llfo geBen toir ben Unterfdiieb anf

nnb laffen toix atoei Söörter 5ufammcnrinnen , toelc^e t)iftorif(^ ein§ finb. iSft e§

bo(^ nie ^emanbem eingefaEen, ba§ entgegenfe^enbe aBer nnb ba§ aBer in aBer =

malg hmä) bie (5(f)reiBnng p untetfc^eiben.

^ans anber§ ftanb e§ mit bem erften nnb brüten $nn!t: S5ocaIt)erbo^)|3etnng

nnb ^et)nung§=li.

§errn ö. 9ftanmer'§ erfte S5orIage ^atte nnr geleiftet, toag ^ebermann ern)artete:

gijirung be§ ©dimanfenben im ©inne ber S5ereinfad^nng. ©ie gaB bie fStxi)oppe=

Inng anf in Söörtern mie Bar, 50^a^, <Bi^a], ©c^ar, §erb, So§, ©d^o^
n. a. ©ie gaB ba§ h anf in Söörtem toie ^offcirt, ^ranid), ^al, malen,
geBären, 5Jlär(^en, geBüren nnb einigen anberen.

ülanmer'§ ßrlänternngen aBer üBerraf(|ten nn§ mit einer feltfamen Flegel: Bei

a, 0, u nnb ben Umlauten ä, ö, ü foEte S5erbo^)pelung nnb £)e'^nung§=h üBer^upt

t)erf(^minben — Beim e nnb i foEte aEe§ unangetaftet BleiBen. S)ie Flegel erlitt

eine gro^e Slnja^l 5ln§nal^men, bnrd^ mel(j^e getoiffe Unterfc^eibungen gleid^lautenber

äöörter toie UfjX nnb Ur, toal^r nnb id) mar aufred£)t erhalten merben foEten.

S)ie ßonferena er^oB biefe ^egel ^nm SSefc^luB, inbem fie bie 5lu§nal)men gmar

rebncirte, aBer bci(| nic§t ganj l)inmegfd)affte. 5lud) foE in bermanbten Söörterretl^en,

meiere i^oi-'nten mit innerem e anfäutoeifen l^aBen, ha^ h burd^toeg Beibel)alten toerben.

5llfo mahlen, 5!Jlü^le toegen 5!Jle^l; Befal^l, Befol^len megen Befehlen;
eBenfo fta^l, geftol)len, nal^m megen ftelilen, nel^men. f^erner O^m,
allmä^lid^ tnegen be§ öertoanbten 0§m, allgemad^. 6nbli(^ BleiBt h in

Billigen, mä^en nnb fielen anberen, mo e§ !ein 2)e]^nunggaeid)en ift nnb bie

©ilBen trennt, oBgleid^ fäen geigt, ba^ ba§ h nid£)t nöt^ig ift. SBegen breiten,

ndl^en toirb aBer an(| S)ral^t, 5flal^t gefd^rieBen; jebod^ ni(i)t S5lü|te, fonbem
^lüte tro| Blü^^en.

5D^an Bernft \i^ baranf, ba^ nnnmel^r (Sonfeqneng ^errfi^e. 2öal, toälen
toerbe gefd^irieBentoicf dfimal, fd^mälern, lam toie @ram, 3öan mie ©d^man,
faren mie f:paren, monen toie fdjonen, ftönen toie frönen, 5!Jlume toie

S3lnme, füren toie f|)üren.

5lBer genau biefelBe S5etrad§tnng lä^t \id} auf Sßörtcr mit innerem e nnb i au§=

be^nen. 5!Jlan fd^reiBt ©dCjere, fäjeren. Befeueren. S)en Unterfd^ieb 3toifd^en

©dfieere, f(^eeren unb Befdfieren, ben ber alte t)erbiente Seji!ogra|)| f^rtfd^ nüd6

feft^alten tooEte, l^aBen toir längft aufgegeBen: fd^on 5lbelung unb ß^am^e f(^reiBen

biefe SÖßörter gleid^ unb gtoar mit einfad^em e. SBarum alfo nid^t äöere (fid§ jur

SOßere fe|en), toeren, teren, leren (für leeren unb leieren), äeren, t)er =

fcren? 5lbelung fcfjreiBt ©d§mer unb quer: toarum alfo nid)t mer, fer,

ßanbtoer, 5Jler, §er, ler? 5lbelung fd£)reiBt fd^el, ein fd£)eler SBlidf, mit

f dielen fingen; bie ©onferena ^at §el (eineg S)inge§ lein §el l^aBen) unb l)elen,

öerl^elen (toegen öerl^olen, unberl^olen) Befä)loffen: toarum alfo nid^t x^tl,

Wtl, Befeien, em|)felen, ftelen, Äele? 2öir fd^reiBen toiber, SiBer,
3gel: toarum nid^t niber, fjltber, @efiber, liBer, ©igel u. f. to.?
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ülaumet erinnert jur 33eörünbung be§ bon t^m ftatuirten Unterjd^iebeg an btc

alte 5lne!bote t)on bem ^enfi^en, ber ba§ S^n^altSteracic^nig etne§ @eBetbuc§e§ lieft

:

Öebet am 5}lorgen, ©e'bet am 5lbenb, @ebet am ©onntag, unb auger fid£) getät^,

ba§ er immerfort geBen fott. 5lber §err t)on ütaumer fd)Iägt boc^ nic^t öor, ju

ber ©c^rcibung (^ebett) ^urücf^ufe^ren. Unb boc^ mu§ er, um jelbft nur biefc

5lne!bote jofort öerftänblid) ju mad^en, ju bem 5lccente greifen.

S)ie 5lntt)enbung ergibt ficf) leidet. (Sntmeber fc£)affe man bie S5ocatt)erbo^^c=

lungen unb S)e^nung§=li confequent mit einem 5Jlale fort unb bebiene ft(4 be§ Slccente^,

tDo ein 5Jli|l)exftänbnig entfte^en !ann. Ober, tt)enn man ba^u ben 5!Jlut^ ni^t

]§at, menn man baju bie Qtii no(^ nid)t gefommen glaubt, fo laffe man bic

S)et)nung§5eid)en im 5(IIgemeinen Vorläufig unangetaftet. ^ti}i bie ^leformbemegung

toeiter, öertangt bie neben ber Drt^ogra|)^ie ber ©deuten, 5tcmter, S)ru(Jereien,

Leitungen ^erge^enbe ^pritjatort^ogra^llie ftärfere S^ereinfac^ungen, fo mag man nadt)

äa^r^e^nten öon neuem äufe'^en, ma§ ju mad)en ift, ob eine abermalige S^ereinfac^ung

be§ fd^on ©ditoanfenben ober eine rabicale Tilgung ber S)el^nung§3eic^en.

^an fagt, e§ muffe befe^en gef(^rieben toerben, bamit ^Jlicmanb Be feien

lefe. 5[Ran bertoeift auf feltfame Söortbilber toie ©emmelmel unb ererb ietig.

5lber ift jeneS b e f e l e n anber§ alSbemegen, getoefen unb 3al)tlofe ä^nlidfje äöorter,

in benen t)on brei e^en ba§ mittlere lang unb betont ift ? Unb ftnb jene bo^:pelten

unb boc^ berfi^iebenen mel unb er anber§, al§ ba§ bo^j^elte ge in gegeben, 3u =

gegen, an toelc^em 5^iemanb 5lnfto§ nimmt?
äöenn man Diejenigen ber i^nconfequen^ jei^en toiE, toeld^e jtoar für bie 5lb=

fdjaffung be§ th, aber nid^t für bie 3lbfd§affung ber S)e]§nung§äei(|en ftimmen tooEten,

fo ift ba§ ein S5orn)urf, ber für feinen @infi(^tigen ber Söiberlegung bebarf unb ber

nur beS^alb in ber ßonferena oljue äÖiberlegung blieb. (5§ ift bod^ mol leii^t gu

begreifen, ha% man fid^ entfd^liegt, eine betoälirte ^}Jlagregel gu em|)fe^len, bie fi(^

confequent burd^fü^ren lägt — bag man fid^ aber nii^t entfd^liegt, eine unbemä'^rte

5^euerung ^u emjpfe^len, toeld^e nur neue ;^nconfequen3en an bie ©teile ber alten fe|t.

S)ie ß^onferenj ^at fic^, meiner $Cnfid§t nad^, burd§ ben SSefd^lug über bie

2)e'^nung§3eid£)en fe^r toeit bon i^ren eigenen, früher :|3roclamirten @runbfä|en entfernt,

©ie ^at fid^ nid^t barauf befd)ränft, nur 3lenberungen, hk in bem bisherigen ßnt=

toictelungSgange fd§on angeba'^nt unb Vorbereitet toaren, ^ur S)urd§fü5rung p bringen,

©ie l^at öielme^r eine gar nid^t borbereitete, erft je^t, erft unmittelbar öor ber (Eon-

feren^ unb für hie ßonfereng aufgefteHte Siegel jum @efe| er'^oben, toeld^e minbeften§

al§ miffenfd^aftlid^ controt)er§ be^eit^net toerben barf: unb !ann eine miffenfc^aftlid^

controöerfe
,

gan^ neue , ber aEgemeinen tt)iffenfd^aftli(^en 2)i§cuffion nod^ niemals

:prei§gegebenc 5lnfid^t fo t)lö|li(^ pr maggebenben 3ftegel beutfdjer Ort^ogra^jljie ge=

mad^t werben? Äann fie auf ^Inna'^me redfinen hd ben S)eutfd^en auger^alb be§

S)eutfd6en 3fteid§e§?

2lud^ in Oefteia-eid^ ^aben 1869 officieEe ßonferensen über beutfd^e £)rtl)ogra|)l)ie

ftattgefunben, bie, id^ toeig nid^t rei^t, tneS^alb, fd^lieglit^ o^ne greifbare^ ^efultat

blieben. 5lber id^ mar genau unterrid^tet , mie meit man bort geljen tooEte; über

hie ^rincipien unb ba§ Tla^ ber üleform n^ar !eine 3}leinung§t)erfd)ieben'^eit. 5)lan

t)ielt \xä) innerhalb ber ^ren^en ungefähr, toeld^e ütaumer'g erfte S^orlage beobachtete.

Söurbe im Sßefentlid^en biefe S5orlage pm @efe^ erhoben, fo mar bie |öd§fte Söa5r=

fd)einlid§!eit öor'^anben, bag £)efterreid§ fid^ bem Elaborate ber beutfdfien ßommiffion

anfd^liegen mürbe.

5lber t)ergeblid§ machte eine f(^toa(^e Minorität auf biefe unb ä^nlic^e @efid§t§=

:pun!te aufmerffam. @iner ber S5erfaffer be§ SSerliner 9ftegelbud§e§ ^ielt un§ entgegen

:

„^a, toenn toir nid^t toeiter ge'^en moEten al§ im SSerliner ülegelbud^, ba ptten
mir un§ gar nidf)t 3u tierfammeln braui^en, ba liätten mir ja blog ba§ berliner

9legelbu(^ pm @efe^ er'^eben !önnen." @ine 5leugerung, bie i^ nur ber ßuriofität

toegen ^ter t)er^ei(^ne.

S)ie 5Jlaiorität miegte fid§ in bem glauben, al§ ob eine fo berufene ßonferenj
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ben ®5ara!ter bct aUefoxtitBetoeguttg änbetn unb btefelbc Befi^Ieunigen !önnte, toäl^renb

fie bo4 ^täiiid^ nur im ©tanbc ift, bie S)ut(^fü5rung ju Bejc^leunigen unb pxä=

ctfex p machen.

Söenn e§ aud^ nid^t gelang, bie 5[Jlaiotität t)on ber Unti(^tig!eit be§ neuen,

bur(^ fie gunt SÖefd^Iu^ erhobenen @efi(^t§pun!te§ ju üBetaeugen: fo Bxai^ fid^ bod^

bie ©otge um bie S)ux(^fü5xbat!eit fo toeitge^enbex 5lenbexungen im ßaufe bex

Si|ungen me^x unb mel^x ^al§n. Unb fc^licflid^ fteEte $xofeffox öon ^aumex ben

5lntxag : faEö. bie 5lnna^me jenex SHegel üBex hk S)e^nung§3ei(ä)en auf unüBextoinblid^e

^inbexniffe fto^e, hie unijexänbexte exfte Söoxlage 3ux ^Inna^me gu empfelf)len.

S)iefex 5lntxag touxbe mit 9 (Stimmen gegen 5 angenommen unb bamit ]§offent=

Ii(^ Betoixft, ba§ toix hu Einigung nid^t al§ gefd^eitext, bie 2Jlü]§e unb 5lnftxengung

t)on gel^n 2^agen nid^t al§ tiexloxen Betxac^ten muffen.

S)ex ©tanb:|Dun!t bex TOnoxität ift !lax unb xul^ig in bex officiellen 55e!annt=

ma(^ung tjon ©eiten be§ S3öxfenbexetn§ bex beutfd^en S3ud§^änblex im „S3öxfenblatt"

1876 ^x. 24 bextxeten. S)ex ftxeng fai^Iid^ ge:^altene S3exidf)t Dr. %ot^e'§> ^eBt

fid§ t)oxt^eil^aft ab t)on einex fxütjexen, 0. B. ge^eit^neten, mel^x feuiEetoniftifd^ ge=

i^altenen ßoxxefponben^ beffelBen S3Iatte§.

SGÖag fonft bie ^xeffe anlangt, fofexn baxin nidfjt unmittelbax bie ^Jlajoxität il^xe

5!Jleinnngen 3um 5lu§bxu(f Bxad^te, fo ^at fie fid^ faft au§na^m§lo§ auf bie ©eite

bex TOnoxität gefteEt. ©o bie „^eue gxeic ^xeffe" in äßien, bie „5lug§Buxgex

5lHgem. S^itung," bie „ßlbexfelbex Leitung" u. a. ©in fo angefe^enex ^ublicift,

toie ßammexS, ^atte fd^on im SSeginn bex ßonfexenj tJox einfeitigen unb unpxa!=

tifc^en SBefc^Iüffen getoaxnt. 5luf ältexe Bxiefli(ä)e geugniffe öon ßa§!ex, .g)ol|cn =

box ff u. a. baxf id^ l^iex nux l^inbeuten. S5ext§olb Sluexbad^ ^at fid§ tDiebex=

T^olt öffentlid^ unb im S5ex!el§x mit ben TOtgliebexn bex ßonfexenj im confexbatiben

©inne au§gef^3xod^en. äöenn ixgenbtoo ein ganj öexeinseltex §ei§fj30xn nod^ toeit

üBex bie ßonfexenj l§inau§gel§en toiE, fo ift ha^ tool ol^ne aEe SSebeutung.

S)ie ^xeffe, bex beutf^e ©c^xiftfteEexftanb ül6exl§au{)t l^at gegenüBex ben SlxBeiten

bex ßonfexena, bexen ütefuUat mit ben ^xoto!oEen bemnäd^ft im S3u(^]§anbel exfd^einen

toixb, nod§ eine toidjtige unb fd^toexe 5lufgal6e au exfilEen: getoiffenl^afte ^xllfung unb
eingc^enbe ^xitil.

@§ mag baBei extoogen toexben, oB eine neue (Sonfexena, bieEeid^t untex S^=
aie^ung Deftexxeid§§, nötl)tg exfd^eint,

^and£)e§ f^xid^t bafüx. äid6 ^aBe ben ©inbxutf, ba§ bie 5lxBcit bex ß^onfexcna

ted^nifd^ ettoaS ungleid^ gexatl^en ift. S)a§ publicum toixb !aum bamit aufxieben fein,

ba^ a« ^- iintex hen f^xembtoöxtexn eine gxofee 5!Jtenge al§ fi^toanfenb a^ifd^en 3 ^nb

(J (gentxum unb ßentxum) anex!annt toixb. 5lud^ fonft toexben Ijiex unb ba

t)ieEeidöt ©|)uxen bex ©xmübung obex @ile au bextoifd§en fein. @§ lag in bex box=

geaeidCineten goxm bex SSexat^ung, ba§ bie Sonfexena ein ©d^uIBud^ au§axBeiten mu^tc.

^flun ift e§ immex mifelid^, toenn 14 5Dlännex gemcinfd^aftlid^ ein S5ud^ oexfaffen

foEen. S)a toixb notl^toenbig biel üBex Blo^e f^ciffungen bon ^flegeln geftxitten, too

man ilBex bie Baäje einig ift, unb bielc 3eit toixb auf biefe 3Beife t)exBxaud£)t, toeld^e

man bann Bei ^o(^toid^tigen fadfilid^en Sßexat^ungen fd^mexalid^ entBe'^xt.

äöie bem ami) fei, jebenfaEg büxfen toix un§ no(| bex Hoffnung ^ingeBen, ha^

bie Sanuaxconfexena nid^t exfolgloS geaxBeitet l§at füx ben 3tüecC, a« bem fie Bexufcn

toax, bie Einigung in bex beutfd^cn 3fled§tfd§xeiBung.

©txaPuxg, 9. fJeBxuax 1876. SQSil^elm ©d^excx.
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3ur ©äcularfetcr beig S^urgtjcatcrg»

S[öten, 14. geBruat 1876.

S)ie itn^onitcnbc 6(^ö^fung bie|e§ ^unftinftitut§ ift unter bem fteten ^tnbrudC

t^rei; ^uöeubhaft unb (iJefunb|ett ganj unmetÜti^ in ba§ anfe^nlid^e Sdter einer

©äcularfeier üorgerütft. 5^un forf(i)t man mit ber 2öünf(f|eIrutlC)e naä) bem @runb-

ftein eine§ fo Bebeutfamen 5luf]6aue§. <Bä)on früher mar mieber^olt baUon bie 9lebe,

ha^ fid) ber (SJeBurtStag be§ SBurgt^eaterS fd^toer auffinben laffe, ebenfo toenig ba§

S)atum ber äußern ©ntfte^ung be§ S5aue§ — biefe§ unfd^einBaren ^e^änjeS eine^ fo

feingefügten !ünftlerifd§en 2;riebmer!§ ... Dr. gauBe f(|aut fid^ au(i| im Eingang

feinet S3uc^e§ über ha^ SSurgt^eater ba§ §au§ nad§ben!li(^ an, in bem er fo üiele

groben geleitet ^at; er citirt eine f(^man!enbe 5lu§!unft, toel(f)e ein alter (5d§au=

f^ieler, 9^amen§ Söeibmann, l^ierüber in ber „Söiener S^eater^eitung" gab, nnb
!ommt 3U bem ©c^Iu^ : „Sßir fe'^en alfo, bie ^\)if)t 1)nUt bie (Sntfte:^ung bc§ Äunft=

tempel^ in i^re äöolfen, ma§ ja bei mid^tigen @ebäuben in ber Drbnung ift." Slber

e§ gibt aud§ eine anbere 50^t)t|e über bie artiftifc^en 5lnfänge bc§ SBurgtT§eatcr§.

Dr. (Sb. Sölaffa!, bem al§ SSeamten im Oberft^ofmeifteramte getoiffe ar(|it)alifc^e

OueEen äugängli(^ toaren, ^at e§ in feiner eben erfi^ienenen „6§roni! be§ S5urg=

f^eaterS" berfud^t, an bie ©teile ber Sll^eaterm^t^e eine 5lrt t^eatralifc^en Ur!unben=

5^ad^meife§ 3U fe^en. greilid^ ift e§ fd^toer, au§ bereinjelten 5lctenftüdten nnb S)e=

creten ein 3ufammen^ängenbe§ SSilb ber ©nttoitflung ju geben; ha fe^lt nod^ man=
(^e§ ßebenbige, ma§ ni(^t regiftrirt unb belegt ift. S5erfu(|en mir e§ aber toenigften^,

nad^ jenen 5ln]§alt§pun!ten bie SJorgefd^id^te be§ S3urgtl)eater§ an füääiren ; mir muffen

fie aEerbing§ borerft beim ß^eremonienmeiftcr unb ^ofmarfd^all
,

f:|3öter crft Beim

S)ramaturgen erfragen.

S)a§ 2^1§eater im größeren ©tl^l mar in Sßien toie aud^ in anberen Üteftben^en

anfangt ein ejclufit)e§ ^laiftr; man mu^te '^offä'^ig fein, um ba§ aEerl^öd^fte fc
göien an großer £)pex, italienifd^er ober franjöfifi^er .^omöbie ober bem raffinirten

^aEetluju§ t|eilen au bürfen. S)er ^rad^tliebenbe .^aifer ^arl YI. toar aud^ ein

großer St^eaterüerfd^menber; foftf^ielige ©ängerfeljlen, reid^e ßoftümc unb ein 5pomp

ber 5lu§ftattung, ba^ babei ben 3iifd§auern bor Staunen bie Slugen übergingen, gc=«

^örten al§ ein §au^tftücE 3U bem re^räfentatiöen ©lan^ feine§ §ofe§. @in mit bem

frauäöfifd^en §of metteifernber 5Prad§tfinn , bod^ o^ne bie franaöfifd^e Seid^tlebigtcit unb

@enu^fertig!eit, jeigte fid^ in aEen biefen ©(iiauftcEungen. 3^if<^^i^ ^^^ 2öinter=

3f{:eitf(|ule unb bem alten Surggraben — beiläufig an ber ©teEe ber fpäteren 9fte=

boutenfäle — befanben fid^ bamal§ bie für ^oft^eaterborfteEungen beftimmten 9fiäum=

lid^feiten; ber größere ©aal mit reid^er 9^enaiffance=5i)ecoration t)on ben S3x*übern

S3ibirna für bie gro^e €pex, ber Heinere für italienifd^e ^omöbie unb fomifd§e Dper,

au^erbem für S5urle§!en beg 2lbel§, SJlaäleraben unb .g)ofbäEe in ber gafd^ing^äeit.
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@S tooren bieg etgentUd^ nur @efettfi^aft§fäle mit einer S3ü!)nen = @inrid)tung. ^iä)i

minber glänsenb toie in ber SSurg, ging e§ Bei ben ga^lreid^en 2;^eaterborfteEungen

T§er, bie in Sajenburg ober im Suftfd^loffe f^aborita ftattfanben; bon einer D:pern=

auffül^rung in ben legieren toei^ bie be!annte ßabt) 5Jlontague in einem Säriefe an
5po]pe (£rftannlid§e§ 3u berichten. — S)ie ^aiferin 5!Jla ria 2:^erefia tjatte nur,

tDo e§ i^r angemeffen fi^ien, ebenfall§ ben ^rad^tfinn il^re§ fSakx^, aber babei au(^

bie bürgerlidie S^ugenb ber 8:parfam!eit. S)ie !oftfpieligen OpernöorfteEungen im
engeren ^ofcerde lie| fie eingeben; nur einmal no(^, im i^anuar 1744, bei ber 35er=

mät)lung ber Sr^^ergogin 5[)larianne, ber ©c^toefter ber ^aiferin, mit bem grinsen
^arl tJon Sot^ringen, fanb bie 3luffü:^rung einer fold^en reii^ auggeftatteten ^5eft=

o^er — e§ mar l'Ipermestra bon 5!Jtetaftafio — in ben alten käumen ftatt; bann
mürbe iene§ .g)au§t5eater ber S3urg (1748) in einen öffentlichen Steboutenjaal umge=
manbelt unb 1752 gan^ abgebrochen, morauf an beffen ©teEe bie jejigen 9ftebouten=

fäle erbaut tourben. 6ine Eingebung ber ©parfamfeit toar'§, mel(|e hk ^aiferin

auf hm |)opuIären unb finanaieE gar fingen Gebauten braijte, ba§ publicum an
ben 2:]§eaterbeluftigungen be§ §ofe§ unb be§ l^b^eren 3lbel§ 2;§eit nel^men au laffen,

menn e§ bafür be^a^lte. S)er Unternehmer, fobalb er nur gut mirf^fc^aftete, ^atte

babei tool einen ^ort^eil, ber §of feine greitogen, unb hk „augelaffenen S^ifi^auer"

i^r ^^ergnügen. 2)ie§ märe ber erfte Einfang be§ SSurgt^eater^, tote toir e§

getoo^nt)eit§gemä^ nennen — ober genauer gefagt: be§ neuen <g)oft5eater§ mit ^ai)=

lenbem publicum unb öffentlichem ß^arafter.

S)a§ S3all5au§, ein für ba§ bamal§ nod^ Miebit (Sjercitium be§ S5aEf^iel§

beftimmter Einbau, ber fi(^ näc^ft bem unOoEenbet gebliebenen ^ortalbau f^ifd^er'g

öon (Srladf) gegen ben 5[Jli($ael§i3la| l^inau§f(^ob, toar ber fdieunenartige ßunfttempel.

3lm 11. Wäx^ 1741 ert^eilte 5}laria 2;i^erefia i§re (SintoiEigung , bem @ntrc|)reneur

ber !önigltd§en §ofopern, ;^ofef .^arl ©ellierS öugleic^ $äc§ter be§ 1708 erbauten

ftäbtifd^en 2;l)eater§ näi^ft bem Mrnt^^nert^or)
,

jeneS an bie föniglic^e SSurg anfto=

tenbe §ofbaE^au§ mit bem „Obligo" p überlaffen, „ba^ er folc^c§ gu einem

£)\)txn=, ref|)ectiöe ßomöbienl)au§ auf eigene Soften innerli^ ^errii^te, infolgfam ba§

2;i^eatrum mit aEem Suge^ör, b. t. ©cenarium unb Ori^efter nebft bem 5lubitorium

unb ben Valerien — toeilen au^er ben gu errid^tenben atoei !önigli(f)en ßogen feine

anberen t)erftattet toerben — propriis sumptibus errichte , unb barinnen pr mel^rerer

©ibcrtirung be§ ^ublici unb ^^xo ^ajeftät eigener aEer^öd^fter Unterhaltung täg=

li(^ enttoeber eine Opera, ober eine ^omöbie, eine beutfd^e ober toälf(i)e, toie e§ ber

^of öerlangen toirb, :probucire; toogegen felber bon ben ba'^in ein^ulaffenben 5lubi=

toribuS, bie fönigli(f)en iJ^-'^ilogen aufgenommen, eine nad^ Unterfcl)ieb be§ ^la^e§

felbft 3u regulirenbe S3e3a^lung einnehmen, mithin bie ^flu^ung biefe§ S^eatri fidl)

aneignen fann." ^m S^a^re 1743 erfolgte bereits eine mäßige ©rtoeiterung be§ not^=

bürftig jum 3^^eater aboi)tirten S5aue§. 5ll§ man bann mit einem neuen Unter=

ne^mer, bem Oberften be Soprefti (1747) einen geWö^i-'igen ßontract abfd^lo^,

mufete fid^ biefer au einem grünblid^en Umbau be§ S5aEi^aufe§ „auf eigene .Soften"

obligiren, „bergeftalt, ba§ e§ bie toa'^r^afte ^orm eine§ X^eatri befomme;" bie

9flüdtfi(^t auf günftige afuftifd^e 2)erpltniffc , bann „möglid^fte 5!)lagnificena in ben

5lu§aierungen" tourben auSbrüdlid^ geforbert. S)iefe§ SSauprogramm fam im ^rü^=

ling 1748 aur 91u§fü^rung. (Später, im ^a^re 1756, ba ba§ Sweater toieber in bie

9ftegie be§ §ofe§ fam, rücEte man bie SSü'^ne um einige ,^lafter gegen ben 5Jlidf)aeli§=

pla^ "^inaug unb berfaT^ fie mit ber un§ tool)lbefannten f^öQcibe im ^opfft^l.

@eit jenem S^a^re l^at 't>a§> S^urgt^eater bie äußere baulid^e ^eftalt, bie ben 2:i§eater=

befud^ern mel^rerer (Generationen tro| ber fleinlid^en Si^i-'^^f^^^ ^^^ äußern formen,

tro^ ber engen ßorribore, unbequemen ©i^e, feltfam angeorbneten S^^Ö^ttge ein

freunblid^ anmutl^enbeS äöal^raeid^en ber bramatifd^en ^unft getoorben unb geblieben

ift. S)er fd^toeren, beina'^e fpanifc^en @ranbeaaa ber ,^ofburgard§iteftur gegenüber

fie^t biefer angefd^obene S^orbau faft fo au§, toie ein ütococo^ÖartenpabiEon, ber fid^

ein toenig in bie Sänge geftredft l^at — aber toa§ ]^at fid^ nidlit I)inter biefer
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©(^nörfelfaQabe unb ben btinben ©treiben i^ter langen Srenfter für ein reiches, n)ec^fel=

t)otte§ ^unftleben enthjitfelt! .g)ier |ottte fi^l ein guter, ja ber Befte Z^eii ber @e=

f(i)i(i)te beg beutfi^en S^^eaterS öon S^riftian ©tep^anie unb 6d|röber an Bi§ auf

bie 5^eueren unb ^leueften l§in abfpieten
;

fteEte \iä) aud^ äöien bem übrigen 2)eutf(^=

lanb gegenüber ojt literarifd^ abfeitS, in t^eatraüfd^er .g)infid^t nal^nt e§ toieber^ott

eine centrale (Stettung ein. 2)ie (Kontinuität unb ben organtfc^en @ang ber ©nttoitf»

lung, hen im übrigen 2)eutfc^Ianb bie ßiteraturgefc^id^te au|rt)ei]'t, !ann bei ung bic

@ef4i(%te be§ %1)eatn^ für \xä) in ^Inf^rucft nehmen.

S)o(^ toir !^aben bem frif^ aufgebauten 2^eater gegenüber unfere S3ctra(^tung

5U rafd^ beflügelt. ^Jloti) ^at e§ hen Urf^rungggerud^ t)on feu(f)tem ^örtelöerpu^

unb unfertigen l^unfttenbenaen. 5Ran l^atte ba§ „.g)oft^eater im 33aE!^aufe" mit

®lu(f'§ Oper ,,(5emirami§" (14. 3Jtai 1748) eröffnet unb fc^ritt bann fofort auf bem
foftfpieligen Dpern^jfabe toeiter. 5lber e§ ttjottte eben nid^t ge^en. Soprefti ^atte

au^erorbentließe SSerlufte, unb toar fd^lie^lidf) fro^, aU man if)m fein Privilegium

ablöfte. @egen eine Slbfertigung öon 100,000 Bulben ging ba§ öon il)m erbaute

Slieater ööEig in ba§ ©igent^um beg §ofe§ über; 3ur ßeitung beffelben, n)ie be§

S^eaterg „an ber SGßien" tourbe eine .^ofbirection mit bem trafen ^ran^ (S§terl§ä3t)

an ber ©pi^e eingefe^t, bem man „^ur leidljteren Fortführung be§ ganzen 2öeife§

einen ßatjalier pro assistente" in ber ^erfon be§ trafen ^acob '^uxa^^o beigab.

5fla(f) bem SSefcl^le ber ^aiferin unterblieb je^t pnäi^ft bie @inrid)tung einer ita=

lienifi^en €pex , ba eine fold)e o^m naml^aften 3wfc^u| nid^t befte^en !önne; ba§

recitirenbe @d)auf|)iel 50g neuerbing§ in bie ütäume be§ S3urgt^eater§ ein, aber t)or=

ber^anb ba§ fremblänbift^^off^^ig^- '^^^ beutfd^en (Somöbianten überlief man ba§

^^^eater am ^ärnt^nert^or, ba§ man aud^ ba§ beutfdje Sl^eater ju nennen pflegte;

ha'^ S3urgt^eater tourbe einer franaöfifi^en @efettf(^aft eingeräumt, unb l^ieß bon ba

ab gemeinhin ba§ fran^öfif d^e 2^:^eater. — S)oi^ au(i) ba§ Oiepertoire öon ß^orncille,

Sftacine unb 2)e§toudöe§, n)el(i)e§ bie fonft gute %xuppe abfpielte, rentirte fid^ nid^t;

bie ^aiferin gemattete bann für hk beiben 2;§eater eine jä^rlii^e ©uböention bon

150,000 Bulben, „aber aud^ mdf)t me^r", unb gebot in aEen 2lu§ftattung§fadl|en bie

äu^erfte ©parfamfeit. %xo^ allbem tooEte eg nirgenbg !lecfen. S)a tourben mit au§brü(f=

lieber aHer^ödiifter SetoiEigung in ben ^JZebenräumen be§ $arterre§ ober ber „Galerie

noble" — ©pielfäle eröffnet, um ben unaureirfienben 3^1§eatereinnal)men aufzuhelfen;

an ben Eingängen be§ S^f^^^i^^i-'^fiitw^ f^^ ^^^ neben bem ßomöbienjettel aud^ eine

©pielorbnung angeheftet, bie ben ßammer^erren unb ^öl^eren Dfficier§(^argen fogar

„Verbotene 8piele" geftattete, toenn fie fid§ bie S3ere(^tigung ^um 2;aiEiren mit ^e^n

£)ucaten erfauften. Unb fiel^e ha, fo ging^§: tro^ ber ^iebereinfü^rung ber ita=

lieniftfien Oper toar !ein Weiterer 3ufd^u§ au§ Staatsmitteln nöt^ig^ ja man !onnte

fogar au§ ber S^eatercaffa ben 5^eubau be§ früher ftäbtifd^en %^eaitx^ nädjft bem
^ärti^nertl^ore beftreiten , ba§ in ben flammen be§ §öllenpfu^l§, ber ben ©ünber
2)on 3uan im „fteinernen ^aftmal" Verfd^lingen foEte, felbft audC) (3. ^ZotJember

1761) nieb ergebrannt toar. S3i§ 3ur SGßiebereröffnung be§ neuen .^aufeS (9. ;3^ult

1763) fpielten bie beutf(^en ©dliaufpieler abtoed^felnb mit ben franjöfifdlien im
SBurgt^eater.

^am ha nidl)t ber Vulgäre, plebeiif(^e @ef(^mact mit bem afabemifdl)=arifto!ra=

tifi^en in unfrieblid^e 5^adC)barf(^aft in bemfelben §aufe? 2;rat nid^t je^t etn)a ber

,g)an§tourft unb feine Oertoanbte (Sippe, ber SSernarbon, ber ^antalon, ber ßeopolbl ic.

ben gelben ßornniEe'S unb 9tacine^§ auf bie ^ei-fe? S)a§ gefd^a^ ^ier tool faum;

f(^on bie ftrengere S^eaterorbnung be§ .^ofinftitutS Vertrug fit^ fd^toer mit bem (5teg=

reiffpiel. 5lud^ fül^lten fid§ überl§aupt bie „beutfd^en" ßomöbianten — felbft jene Von
ber ^unftpartei ber „ftubirten" ütoEen — auf bem fremben goff^eaterparquet , in

ber unmittelbaren ^ä^e ber ^ier bevorzugten granzofen, jiemlid^ gebrüdEt unb un=

be'öaglitf). 5lber ha^ aEein t^at^S nid^t. ^m ^gemeinen geigte bie Vol!§tl)ümlid§e

S5urle§!e fd^on bamal§ ein mübe§ ^efic^t. (Segen bie f^eberangtiffe ber literarifd^en

Partei — eine§ @onnenfel§, Gebier, Von SSenber u. a. l^ätte fie fid§ mit i^rer ^xitfd&e

3;eutfcOe SRunbfc^au. II, 6. 31
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tool toetiten !önnen; ben |)ot)uläi*en Md^alt, bte luftige %f)ai]aä)t be§ fdCjaEettben

^elä(i)tex§ gegenüber bem (Srnft ber äft^etifi^en ^octrtn ^otte fte o^^nebieg für fid).

2)oc^ bie talentöollften Ütepräfentanten biefe§ S3ü'^nen=3^arretitoeyen§ toarett fii)on alt

unb ftarBen Balb toeg; «guBer toar |(^on 1760 tobt, bann folgte ©(^röter unb bie

6olumT6ine j^xau ^nii)\ Öein'^aS ftarb 1767, 2Bei§!ern ein Sa^r barauf, ^re^aufer

öier Söocfien na(^ 2öei§!ern. @§ blieben bie 5flarren unb ©tegreiffpieler jtoeiten

3lange§ übrig, bie bem regelmäßig ober „ftubirten" ^rama nt(^t me^r fo gefälirlic^

toaren. 3lm ^äntt^nertl^or, in ber erften §älfte be§ 3al^r^unbert§ unb no(| in ben

fünfziger Sa'^ren, blühte ber SBei^en be§ ^an§tourft§. ^ort boT^rte er ber ßenfur

eine ^flafe, unb fe^rte fic^ toenig baran, baß hu ^aiferin in einer eigenen X^eater=

orbnung öom 17. ^^ebruar 1752 „jebe equiöoque, unflätige üleben^art ber ßomö=
bianten ^ti fc^toerfter S5eftrafung nad^brudfam öerbot"; ja öiel f|)äter noc^ reboltirte

bort Äun3=S3ernarbon, „ber sä^efte unter ben gelben be§ grünen ,^ute§", mit äußerfter

unb le|ter ^raftanftrengung gegen ba§ regelmäßige Drama. @§ ioar ungefdiitft, aber

bem (Sinne jener Qdi gemäß, baß man in einem Kampfe be§ @ef(^ma(i§ ba§ fifitoere

^ef(^ü| ber öffentlid^en 5Jloral auffa'^ren ließ. @onnenfel§, feinet 3etd§en§ felbft

2:l)eatercenfor, tl§at e§ fo, unb fül)rte aud^ bie ltterarif(i)e ^polemi! mit ber 3lmt§=

miene. „@ine geftttete ©diaubü'^ne ift feine dritte," fc^rieb er einmal, „ aber fte

muß einer ftrengen ßenfur unterworfen fein, bie fid§ nii^t blo§ auf bie gabel,

fonbern au(^ auf ben S)ialog erftrerft; bie ejtem^jorirten ©tüde tonnen alfo nid)t ge=

bulbet werben." 5llCe 5}länner be§ gortfdirittg unb ber üteform, bemerlt @b. S)et)rient

fel^r rid^tig, riefen bamalS bie ß^enfur ^u ^ilfe; fte mußten noc§ nid^t, meldten (Seift

fte bamit befc^moren.

i)em |)oft^eater im S5aE^aufe ftanb ba§ früher ftäbtifd^e Unternehmen am
^ärntljnert^or fo red^t al§ S5ol!§t^eater gegenüber; nid^t im meiteren natio=

nalen, fonbern im engften localen ©inn. 5ln jener erfteren (Stätte mar e§ @runb=

bebingung jebe§ Sontracte§, „ben atter^öd^ften §of in jebmeber Sliditung aufrieben

äu ftetten unb ftd§ über feine Söünfd^e ge'^örig au informire;i" ; l)ier !am e§ barauf

an, fid) mit bem publicum in birecten üta|)|)ort au fe|en, feine ^nfttncte, ob fte gut

ober fc^led^t maren, ^u erfragen. S)a§ ^off^eater in feiner bi§ ba^in befte^enben

ßinrid^tung toar benn bo(^ ein ßujuSinftitut , ba§ nur huxä) bie fünftlid^ften 5lu§=

!unft§mittel erl^alten toerben lonnte — jeneg am ^ärtT^nert^or bagegen eine ent=

toidElungSfä'^ige 5lnftalt, bei ber e§ nur barauf an!am, htn t)ol!§tl§ümliäen @efd£)madE

in feinem eigenen 6inn au erate'^en unb au läutern. 2)iefe (SnttoidElung |at ftd^ bann

in ba§ S3urgtl)eat er hinüber öer^jflanat, unb nadf) feiner 9teform unter ^ofef II.

bort fortgefe^t. Die toa'^re S[^orgefd§i(i)te be§ jofe^^tnifdien „^ationalf^eaterS" fpielt

nid^t an bem früheren ^urgtl)eater, mit beffen Ueb erlieferungen ber Äaifer einfad§

brid^t; fonbern eben bort, am .^ärf^nerf^or. 6d^on frü^aeitig toar ha au(f) bie ge=

btlbete il)eaterri(^tung , toie man fte a^r 3cit eben öerftanb , bem Vulgären ^Poffen«

gef(i)madE auf bem ^am^f^3la| berfelben (Scene gegenübergetreten; (5eEier§, ber ^^ä^ter

an beiben Orten, öerfd^rieb fid^ öon ber 9teuber'fd^en %x\i\ipz meljrere ^itglieber,

^od^ unb i^xan, .^eiberid^ unb bie ßorenain; aud^ hu folgenben Unternel^mer festen

e§ burd^, baß jebe SCÖod^e an beftimmten iagen „regelmäßige" StücEe gefptelt tourben:

man ließ fogar bie 5fleuberin felbft, bie atterbingg nidfit gefiel, a" ^i^em @aftf|)iel

!ommen. ^oä) toeiter^in tnadfite man im ^am|)fe gegen beu bielgeftaltigen, localen .g)an§=

tourft ben öerfpäteten @ottf(^eb'fd^en ßurfu§ burd^, too e§ fd^on Seit getoefen toäre,

ftd^ in ßeffing'§ Se^re au begeben. 5lber bie ftrebfame %^x^i toar gut, unb trug

atoar nid)t literarifi^, aber t^eatralifd^ i^re grüd§tc.

S)a§ neue §au§ am ^ärnt^nertl^or toar fertig, bie beutfd^en ©d^auf^^jieler feierten

im ^a^re 1763 toieber ba^in aurücC. ^m Surgt^eater toed^felten abermals fran=

aöfif($e Somobien mit italienifd^en Opern; (Blnd'^ „Orfeo ed Euridice" tourbe bafelbft

1764 auerft aufgefü'^rt, 1768 l^ierauf feine „5llcefte". Söie nun nad§ bem ^obe

^aifer§ ^rana I. ba§ S5urgt]§eater auf atoei 3a^te gefd^loffen blieb, bann im i^a^re

1767 abermals mit einem Staliener, bem Oberftlieutenant @tufeppe b'5lfflifio
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(jonft geit)ö^nlt(^ ^Ijfltggio gefd^rieben) ein neuer ßonttact mit eigentT§iimli(^en ^'leben»

Begünftigungen ju Stanbe tarn — btc§ Qt^bxt mit feinen näheren 2)etai(§ in bic

fpecietie X^eaterdfironi!. 2)ci* 5lbe( ertoortete bor aEem bie Sßieberaufnal^me

be§ franko fifcCjcn ©d&aufpiel^; ?lffIifio forgtc aud§ bafür, engagirte eine öoraüglid^e

®efeEf(i)aft mit einem reichen üle^ertoire — baneben aud| ben ebenfo berühmten aU
anfpru^göoHen S3aEetcom^oniften ^Jbberre, ferner itaUenijdie (Sänger für bie Opera

seria unb buffa. 5Da8 Xtjeater fd^ien njieber auf ben rid^tigen ^ofglanj l^erau§gej)u^t

5u fein, aber frembartiger @tana ^ält ftcf) nic^t. ^eillofe ©elböerlegen^eiten traten

ein, eine ©ubfcri^tion be§ 5lbel§ l^alf ni(i)t§; ©tudC, ber fic^ in ein ßompagniegefd^äft

mit 5lffIifio eingelaffen, fe^te fein ®elb äu; enblic^ nal^m fic§ ber @raf iS^o'^ann

^ol^arl) mit jener Xl^eaterpaffion , bie feit je^er tief im öfterreidEiifd^en 3lbet ftaf,

be§ Verfahrenen UnterneT§men§ an. S)ie bttterfte (5nttäufd§ung blieb nidtjt au§. ^eint

S?erfud)e, ^uft^üffe ^u erlangen, blieben frurf)tlo§ — unb fo fe^te er nun 5llle§ ba=

ran, fid) be§ foftfpieligften X^tiU be§ Unternel^mehs, ber franaöfifc^en ßomöbie ju ent=

lebigen, fo flottier biefe ^lufoibf^i-'i^^Ö feinem petfönlitfjen ßaOalierSgefc^marf fallen

mo(^te. ©onnenfeU, mit bem trafen ^o^rt) in befreunbetem S^er'^ältni^,

na^m am SSurgtl^eater eine bramaturgifi^e ©teEung ein; er benü^te fie fc^on

bei ^dkn ba^u, um für ba§ beutfd)e ©(^aufpiel einautreten. ßine 5lrt ^ro=

gramm au§ feiner f^^ber bom S^a'^re 1770 ge^t leife an ba§ f^arf^ötenbe

Olir be§ ,^aifer§ ^ofef IL l)eran. „S)er feinere %i)til ber 5^ation fängt an

on bem 5flationaIf(ä)auf|)iele mit einiger SÖärme 5lnt^eil ju nel)men, unb bie äöei^^eit

be§ ^Dlonariijen l^ält biefen Z^^il ber allgemeinen ©rgö^ungen ni(f)t unter i^rer ©org=

falt. S)iefe S3etrad§tungen erforbern unfere üor^üglic^e ^ufmer!famfeit für ba§

beutf($e, b. i. für ba§ ©c^aufbiel ber 9lation. 5Jlan toirb e§ ba^er meber an 5luf=

manb, no(^ an ©orgfatt fehlen laffen, eine @efeEf(^aft getoä^lter ©d^aufpieler 3U«

fammenäubringen" u. f. to. ^n einer 5lubiena M ^aifer ;^ofef, im ^är^ 1771,

gelang e§ bem trafen Wollart) , beffen S^^f^i^ntung ^ur Entfernung ber fran^öfifd^en

Xxüppt 3U erlangen, bie am 29. f^-ebruar 1772 ^um legten 5Jlale auf bem ^urg=
t^eater fbielte. Som erften October 1772 an gab e§ beutf (f)e§ «Sd^aufpiel fotool an

ber S5urg aU am ^ärntl^nertl^ür : am erfteren Orte jebodfi abmed^felnb mit fomifc^er

Opn, bie Weniger foftete, unb ben SSaEeten bon ^Jloöerre, bie ba§ publicum nid^t

entbe"§ren mod^te. 2ro|bem mar bie finan^ieEe ^ieberlage .^o^art)'^ nid^t mel)r auf=

anhalten, eine mel^rjäl^rige ©equeftration öermod^te nid^t^ ju orbnen; enblid§ tourbc

am 22. ^ärs 1776 ber ^pad^töertrag be§ trafen ^o^ar^ für erlofd^cn er!lärt.

^an entließ bie «Sänger, fotoie man fd^on früher ben ßontract mit bem gefeierten

5^ot)erre nid£)t erneuert l^atte — bagegen fünbigte man ber beutfd^en @d^aufbieler=

gefeEfrfiaft officieE an, ba§ fie ber §of unter feiner eigenen 5lbminiftration
fortan im SSurgt^eater bei^ubel)alten gebenle.

So mürbe au§ bem Sörarf, ba§ man bon bem frü'^eren, buntbemalten ^rad^tfd^iff

be§ S3urgtl|eater§ rettete, ein tüd^tige^, neu aufgetafelte§ f^a^rjeug, auf bem bie beutfd§c

S5ül)nen!unft getroft ber S^^ii^fl^ entgegen fteuern !onnte. ;^ener Entfd^lufe ber 9}er=

legenl)eit mürbe ein (Segen für bie meitere ©ntmidCelung ; nad£) bem mirren SJorfpiel

beginnt erft }e|t bie cigentlidfie, in fic^ aufammen^ängenbe @efd§ic^tc be§ S5urgt^eater§.

5lm 17. Februar 1776 fanb eine feierlid^e S^orfteEung ber beutfd^en Sd^aufpieler»

gefeEfdiaft bei bem Dberff^ofmeifter Surften ^"^eöen^üller ftatt, ber f(ä)on früher

ba§ üteffort ber Oberauffi(|t über ba§ <g)oft5eaterrt)efen inne l^atte. %n biefem 2;agc

tourbe i:§r be!annt gegeben, ba§ ber ^aifer ba§ Sweater an ber 33urg äum ^ational =

t^eater ertlärt, unb bie TOtglieber ber beutfd^en Xxnppt al§ t. t. 5^ationall^of=

f(^aufbieler unmittelbar in feine S)ienfte genommen ^abe. S)a§ ^urgt'^eater foEte

fortan nidf)t me'^r blo§ ber .g)ofbeluftigung unb bem fremblänbifd^en (Sefd^madE be§

5lbel§, fonbern bem geiftigen Seben ber Station bienen; l^atte fidC) früher ber jemeiligc

(Sntrebreneur „burd^ ben ßanal be§ cavaliere della musica (!) über hit aEer'^öd^ften

äöünfd^e öon f^aE au f^^E ju informiren" — fo er'^ielt je^t ba§ Dberft^ofmeifteramt

felbft be^üglid^ ber SSü'^nenauffiiiit !eine anbere äöeifung, ab ba§ ba§ ^Utionalt^eater

31*
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„äur Q^erBrettung be§ guten ^ejd^macfg, jui: S5ereblung bet Sitten" teufen foEe.

6§ Iä§t ft(^ ni(^t öerfenncn, man ^atte anfangt au§ ber ftnan^teEen ^oÜ) eine

Iitetarifc^=nationaIe Siugenb gemad)t, ba man ba§ !teine, tiex|d)ofjene ^älf)nlein ber

beutf(^en ß^omöbianten auf einmal al§ ftattliciieg panier emporhob ; aber Balb !am
in ber Sli^at ber leitenbe gebaute ^in^u, unb bie gange Energie ber mo^ltDollenb=

l^eftigen äöiEen^Beftimmtl^eit , bie alle SJla^regeln be§ eblen ^aifer§ d)ara!terifirt,

bra(^te bann biefen ßJeban!en in'§ 2öer!. Ob e§ fii^ um ^lofterauf^eBungen , um
S)ur(^|ü'^rung l^eilfamer (Sefe^e, ober um ^leubegrünbung eine§ i§eater§ l^anbelte —
^aifer ;So|e:|)T^ fe|te immer feine gange UeBergeugung barein. 5tu(^ bie f^ragen be§

@efd)ma(fe§ unb ber nationalen S5afi§ be§ 5t^eater§ erfaßte er t)om Stanbpunlt ber

^ü^li(^!eit unb practifd^en S5ereblung ber ^enfc^en, f^jecieE feiner Untert^anen;

^ülnenmefen, <B^uUn, §umanität§anftalten unb ,^ran!enpufer fielen Bei il^m in bic=

felBe Kategorie utilitarifc^er 5lnorbnungen. @ine weife ©parfamfeit im ^unftgenu^,

S5efd^rän!ung auf bie gefunbe ein^eimif(i)e .g)au§mann§toft ttjar tool fein näd§fte§

3iel; bie Eröffnung einer freien SBa^n für bie öorftreBenbe beutfc^c ^unft aBer

bie »eitere 3öir!ung feine§ faiferlii^en 3Ber!e§. S)a§ Unterne^^men eine§ 5^ational=

t§eater§, met(^e§ unter Seffing'S klugen in §amBuvg ben Ferren 8eiter, SiHemann
unb @enoffen mißlang, tourbe l^ier in SBien in anberer Sorm, unter gang anbe=

reu S[iorau§fe|ungen t)on bem ipatriotifc^ gefinnten <g)enfc^er toieber aufgenommen, um
Bi§ gum fjeutigen 3:age gu teadifen unb gu gebeil^en.

mit Sftedjt toirb atfo ber 17. ^eBruar be§ ^af)xe§> 1776 al§ ber @eBurt§tag

be§ regenerirten
, feiner tna^ren bcutf($en ^unftBeftimmung getoibmeten Surgf^eater^

gefeiert. @inen fdinftlii^en @rla§ üBer jene SöillenSfunbgeBung be§ ^aifex§ ^aBen

toir ni(^t, unb ber 8. 5lpnl 1776 — e§ tear gerabe ein Oftermontag — too bie

beutfc£)en ßomöbianten gum erften ^ale aU f. !. ^offd^aufpieler im Surgti^eater

auftraten, ift fc^on toegen ber mäßigen ^ebeutung iener S5orfteEung fein fo figni=

ficante§ S)atum. 3Kan gaB bamal§ ein neue§ Suftfpiel, „bie ©(äimiegevmutter"

,

tt)el(^e§ aBer nirf)t gefiel, unb bagu ein einactigeS <Binä, „bie inbianifd^e äBittoe".

@§ ift alfo gang gut, ba§ man \xä) an jenen 2ag ^ält, an bem guerft öor ben ma^=
geBenben S^^Ö^^» ^^^ ©t^aufpielem felBft, e§ auögefprod^en muvbe, toaS fortan bie=

fe§ Sweater gu Bebeuten ^aBe.

Unb e§ fing glei(^ teic ein echter, leBenbiger Organismus fid§ gu regen an,

toä^renb ha^ ^^urgtT^eater t)on frü^er^er nur fünftlid^e automatifi^e SBetoegungen

geigte. 2)ie öfonomifd^e 5luffi(^t tourbe t)om §ofe au§ Beforgt, in ber inneren, ar=

tiftifi^en gü^rung lie^ ber ^aifer ben Sc^aufpielern eine 5lrt öon ©elBftöertealtung.

^ie fogenannte S5erfammlung — eine teöd^entlid^e gonfereng ber älteren initglieber —
1)atk üBer ^luStoa^l ber ©tücte, üloEeuBefe^ung u. bgl. gu Beratl^en, unb ij^re 9ftefo=

lutionen ber oBerften §ofbirection gur ÖJene^migung öorgnlegen. S)ie Sftegiffeure unb

S3eri(i)terftatter teed^felten t)on äÖ0(|e gu 3[öo(^e aB, unb l^ie^en bemgemä^ „SiBötfmcr".

Später teurbe ber S^erfe^r mit ber S^leaterBe^örbe ben Bureaufratifc^en ©etoo^ljeiten

gemäß t)ereinfa(i)t : an bie SteEe ber S5erfammlung trat ein 5lu§fc^u§, gule^t nur

ein eingiger, öon ben 5[Jlitgliebern aufguftellenber S)irigent.

S|arafteriftif(^ ift ferner, baß ber ^aifer burd^ ein OrganifationSftatut , \)a^

fogenannte 3ofep^inif(^e X!^eatergefe| Dom ^a^re 1778, bie neue SSü^ne aud^ nadE) ber

bramaturgifd^en Seite ^in gu regeln fud^te. @§ ift .ber gefe^geBerifd^e MeB, ben ber

^aifer in bem großen politifd^en StaatStoefen eBenfo toie in bem fteinen ^unftftaat

ber SSü^ne gur Geltung Bringen tooEte ; ba§ als Vernünftig Wannte fottte fofort bie

gorm einer Sa^ung annehmen. S)ie Söirfung, bie anberStoo eine gange S)ramaturgie

ni(^t auSrii^tete, teurbe l^ier einem Statut gugemutl^et. Söenn aud^ bie barin auS=

gefprod^enen Öirunbfä^e gum 2;i^eil auS bem ßoncept be§ SdiaufpielerS Step^anie'S

beS jüngeren l^errü^rten — einerlei, fie erhielten ^ier eine legiSlatorifd^e Sanction,

unb bie ^cftimmungen barüBer, toie baS 3:rauerfpiel, baS rü^renbe Suftfpiel, unb ha^

Suftfpiel fd£)led^tn)eg Befd^affen fein foEten, l^atten etmaS tion einer äftl)etifdl)en 53krft=

orbnung an fid§. 2Bie energifd^ unb t^tfräftig üBrigenS ^aifer gofef in bie @r«
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^önsung be§ $etfonalftanbe§ eingriff, ift ö^nug Be!annt. So^. §etnr. ^Jlüllet,

ein geTbitbeter (5(i)aufpieler (Beffer unb genauer gejagt: mtf)x geBitbet, al§ (5(^au=

f^ieler), tüurbe für Engagements auf Steifen ge|(^icEt. ©eine Üictation l^ierüBer ift

eine ,g)auptqueEe für biefe ^^ugenbe^joi^e be§ Surgt^eaterS. UeBrigenS t^at bic @e=

feUfd^aft, tüte fie eBen Beifammen n)ar, x1)x S3efte§, um bie barftettenbe ^unft fadste

auf ben ©tujen beg gortf(f)ritte§ emporauiü'^ren. ^an !ennt bie Flamen. S)a toar

ber ältere ©telpT^anie, für Könige, ©tanbe§perfonen unb Später; ber jüngere
©teip'^anie, für ^olterer unb rau^e ©olbaten; Füller, für (£t)et)alier§ , @ecfen

unb ^Benteurer ; G t ei g e n t e f c^
, für §e(ben , aBer auä) ß^aratterroHen ; ßa n ge,

für jugenblid^e SieBl^aBer; Söaibmann für feinere tüie für berBere fomifd^e f^iguren.

55erggo:p30omer toar ;3^ntriguant , 2:t)rann, unb tnaS fonft an biefeg ^aä) ftreift.

^abame ^eibner, S)emoifeIIe S^aquet, bie ältere unb bie jüngere, Slntonie

S^eutfc^cr u. a. toarcn bie n)eiBli(i)en ^Jlagnete, benen e§ bann „bie unt)erglei(f)li(f)e

^abame ©acco" an Stnäie^ungStraft Balb ^ubort^at. @§ toä^rte ni(^t lange, unb

ber Sl)eaterentl)ufia§mu§ iüurbe Bei bem leicht anregfamen, finnlic^ frif(i)en Geratter
be§ 3öiencr§ eine Brennenbe 5lngelegenl)eit ber öffentlid^en 5!Jleinung. ©o fing e§ ba=

mal§ an unb fe^te fi(f) bann mit T^ö'^crem SöeEenfc^lag ber t^eatralifd^en ^artei=

nal)me in f|)äteren Seiten fort. Söien ttmrbe eine S^eaterftabt par excellence; toenn

anber§too bie Sü'^ne burd§ bie literarif(i)e ßnttoitfelung Bebingt toar, fo toirfte fie

l^ier auf bie bramatif(^e ^Probuction Beftimmenb ein : bie S)i(^ter unb ba§ ^uBlicum

ftanben im 3^1^^^^*^^^^ ^^^ barftellenben ^unft. S)er Söiener, fonft fein BefonberS

eifriger ßefer, tt)arb in ber @d)ule jener 5)tufterBü^ne ein umfo Befferer <g)örer unb

3uf(|ciuer; er Brachte bafür finnlid^e SeBliaftigfeit unb grifc^e ber ^luffaffung, eine

burd) toä^lerifc^e 9teflejion nodfc) nid)t aBgef(i)tt)ä^te ^unftfreubig!eit mit. S)er Krittelei

unb bem Bebingten Urt^eil ftanb er fern; er ftimmte im SSo'^lgefaUen ober 9Jli§=

faEen immer beutlid^ unb rü(fl)altlo§ mit ^a ober ^flein aB. ßeid^t äu getrinnen

unb burcf) ftarfe (Sinbrücte liinprei^en, BlieB er immer f(f)toer ju üBerreben unb lie§

ficf) auf feine tlnteri§anblung§l3crfu(^e auf bem literarif^-tjermittelnben äöege ein.

3lBer gerabe in biefer Söeife Bilbeten fit^ Bei il§m bie Eigenfc^aften au§, bie für ein

unmittelBare§ S^^eaterurt'^eil t)on großer 2öi(^tig!eit finb. S)ie l^erborragenbften S3ü^nen=

fünftler tonnten feit jelier biefe§ Urf^eil 5U f^ä^en.

^it bem e|)od§ema(f)enben @rfd)einen © (^ r ö b e r ' § in 2öien tritt ba§ f. f. <g)of=

unb 9lationaltl)eater in bic aEgemeine beutfd^e 2;i§eatergef(^i(^te ein. 5}on ba ge^t

bie (Snttoidelung unau§gefe^t fort in immer tjernelimlic^eren ^ul§fdjlögen ; frif^

unb frei nad) ber t^catralif(|en ©eite, tjielfati) ge'^emmt aEerbing§ in ber 2)ramatif

burd) bie natf) ber jofe^'^inif^en 3^^^ immer junelimenbe, ibeenfi^eue ^lengftlid^feit ber

ßenfur. ©0 tnirb benn ba§ claffifd^e SÜe^jertoire nad^ langen Raufen nur jögernb

t)ert)ollftänbigt ; erft ßauBe gelang e§ ä- 35., Sii)iEer'§ „ÜtäuBer" am Surgtl^eater

t)ur(i)äufe|en , nac^bem er i'^nen bie eigenen „^arlf(^üler" al§ Ouartiermad^er t)oran=

gef(^icft. ^ene S3lütl)e3eit beS S5urgt^eater§ , auf tt)el(f)e ältere @ebenfmänner mit

SSefriebigung äurücfBlitfen
, fäEt in bie ad^tae^njä^rige bramaturgifd^e Seitung 3of.

(5(i)ret)t)oger§ (1814-32), ber für fo tjiele S^erbienfte ^ule^t auf fo Brutale äßeife

au§ feinem 5lmt getoiefen tüurbe. S)a§ SBe^eiiiinenbe feiner S3eftreBungen lä|t ftd^ auf

jolgenbe @d§lagtüorte jurüdEfü^ren : ertt)eiterte @infül)rung ©^afefpeare'§ neBen eifriger

Pflege ber f|)anif(i)en ^ramatif, ber man fid^ bamal§ in SiBliot^efSftubien , toie in

ber 2;i)eaterfan5lei, Bei un§ mit leB^aftem 5lntl)eil juttjanbte; eine rücCfid^t§t)oEe 'd]i^e=

tifdje ©r^ieliung be§ SBiener ®efc^madf§ auf feiner eigenen ©runblage; finge unb tact=

tjoEe S^ermittelung ätoifdCien bem 2)urc^fd^nitt§Bebürfni§ be§ 5puBlicum§ nad§ leidster

Unterhaltung unb flad^er ^ülirung, unb ben liö^eren Senbenjen, tüeld^e hit Söürbe

ber SSü^ne fid^ern. S)ie ein'^eimif^e ^robuction getoinnt unter @d§re^tJogel=2öeft an
^rillpar^er i^ren Bebeutenbften 35ertreter; fünftlerifd^e Flamen, toie bie ber äfulie

ßötoe, So^j'^ie (5d£)röber, Sophie 5!Jlüller, be§ §elbent)ater§ ^nfd^üfe unb be§

ßuftf|)ielt3ater§ SGÖil^elmi leud^ten toeit unb l^eE l^inauS in bie beutfd()e 35ü^nentoelt;

bie .^aiainger (5lmalie ^eumann) tritt in jenen 2;agen ein, ^orn, gid^tner,
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götüe, Caroline 5!Jlüner f(fliegen ben ^exa-lt(i)en ^ünftlerfreig ab, ber fteiltd^ auf

lanöe ^tnau§ an .^outoalb, Äo^eBue unb Äatl Xö|)|ex jeine fieften Gräfte übte.

aSalb !am ^neiftex Sa ^od^e (1833) nac§, ebenfo atoei ^a:^re f)3ätev ;3u(ie ^Jtettic^,

na(^ bereu bedamatorift^em ©tt)l .^alm fetueu )?oeti|(^en bitbete. S)er @in^alt unb
bie ülücfftauung iebet geiftigeu SBetoeguug, totlä^t bamal§ bie 9fleftautatiou§3eit mit

\xä) bra(i)te, üe§ übrigen^ ba§ fiuuti(^=formale (Slemeut ber ^uuft uuBerü^rt — am
tDeutgfteu ftörte bie§ bie ©($auf^)iel!uuft, ja e§ förberte fie fogar. „@igeutü(^ ift"

(fagt ßaube tu fetuem S5urgtl§eaterbu(^) „eiue Betoegte :|)oUtif(i)e 2öelt bem ©ebei^eu

ber ©c^auf^ielfunft uid^t günftig. S)a§ gef^ielte 2tbtn Verliert feine ^au^jtrei^e,

tüenn ba§ tDir!li(^e ßeben in !)o^en Söogen ge^t.'' Snfofern toar bie bamalige, öbe

©tiEftanb§periobe gerabe bie golbene gß^t fü^* ©c§aufpieler unb Sänger, !aum bagegen

für S(i)riftfteEer unb 2)i(^ter, bie fid^ an ben S)ornen ber £)effentlid)!eit ftadjen, in=

be^ jene gtatttoeg il^re fRofen :pflü(iten. 2)ie S(^eintt)elt be§ 2:^eater§ toar ple^t bie ein=

gige äßelt für ba§ öffentliche ;^ntereffe; actueE tnar ni(^t§, al§ ber ©rfotg be§ ^cteur§. —
Unter S)ein5arbftein'§, fpäter (feit 1841) unter grana t). §olbcin'§ artifti-

fd)em 9tegimeut ging e§ mit ben eigentüd^en .^unfttenbeuäen an|ang§ forglog, bann

rat^Io§ ^er; aber e§ tourbe Bei ber inneren !ünftlerif(^en ^efunbtieit be§ Snftitut^

baburc^ ni(^t fo üiel ©(^ümmeS angerichtet, aU man getoö^nlid) annimmt; „ba^

gefd)loffene (Snfemble trefflid^er, feit langer 3^^^ eingef^jietter unb unter einanber

genau öerftänbigter Talente liefe nii^t fobalb ©d)tt)anfungcn im S^otal ber S)ar=

fteEungen au; e§ blieb beim TOen^ aber im guten Sinn." (@b. 2)ebrient.) S)a&

auffrnf^enbe 5^1 eue bradite nun feit 1850 Sa übe l^ingu; er mobernifirte ba§ S3urg=

t^eater mit ftar! anfaffenber, faft getoaltfamer §anb, Brachte lebenbigere ülegung in'§

9^e:pertoire unb gemö^nte feine Seute baran, bie ©d^eu bor SBagniffen au üBertoinben.

2)a§ ^unftleBen xnittelte er oft unfanft aBer ^eilfam au§ bem @eleife alter ®ett)ol)n=

l^eiten auf, tt)ie üBer^upt feine äBir!fam!eit in att' ben 2)ingen nü^te, bie auf bem
^oben ber ^unft burd^ 3öillen§!raft burd^aufe^en finb; in belicateren i^ragen be^

@ef(^marf§ unb ber feineren @mpfinbung ift er atCerbing§ eine etma§ raul)c ^Jlatur.

®ie richtige (5igenf(^aft Betoä'^rte er aui| bamal§ , 2^alente au entbecfen , unb i^re

©nttoicflung huxd) ha^ S5ertrauen, ba§ er in fie fejte, a^ befd^leunigen ; bie Bebeu=

tenbften Gräfte be§ gegenwärtigen $erfonal§, grl. Wolter, §err ©onnentT^al,
|)err SetoinS!^ u. a. rühren bon feinen Engagements ^er. —

§err ^rana b. S)inge Iftebt, ber gegenwärtige S)irector be§ ^urgt^eater§, ^at

fein eigenes fünfunbatoanaigjä^rigeS SuBiläum — t)om Eintritt in feine erfte, felBft=

ftänbige 3ntenbana in ^ünd^en — gleidfjfam als perfönlidfje 2)orfeier beS @äcular=

fefteS beS ^nftitutS am 1. geBruar Begangen. Seine ^erbienfte um bie SSü'^ne

überljaupt, unb fpecieH um unfer 35urgt^eater fteEt bie bon .!pex*rn f^förfter abgefaßte

5lbreffe richtig unb prägnant aufammen, mit ber il^n §err ScminS!^ im Ildamen beS

^ünftlerperfonalS ber 5lnftalt begrüßte. Er ift ^ac^mann nacl) ber literarifd^en Wie aud^

nadC) ber t^eatralifc^en Seite l§in, in auSerlefenfter SSereinigung ber baau erforberlii^en

Eigenfd^aften. 5!Jlit einer feinen unb geläuterten bramaturgifd^en Einfid^t öerbinbet

er auglei(i) ben malerifd^en Slidt für baS 33ül§nenbilb, bieS Bis a^ einem au|erorbent=

ltdf)en (Srabe gefteigerte Talent ber Snfcenirung, baS Bei i^^m mit einer gerabeau

probuctiben ^raft ftd^ äufeert. Wi SSeil^ilfe biefer burrf) ben feinften ^cfd^macE tier=

ebelten, finnlidjen Seite ber S3ü^nen!unft ift eS i^m gelungen, hie 3luSbauer ber

SCßiener Bei ber 3)orfül^rung ber englifd^en .^iftorien in feiner meifter^ften 33earbei=

tung fiegreid) feftaul)alten unb baS S^a!efbeare=9tepertoire in StBien um biefen tt)a^r=

ijaft töniglic^en Qwmaä)^ bauernb au Bereid^ern. S)ie geftöorfteEung am 17. Sebruar

aur Säcularfeier beS SnftitutS Wirb unS in bem S5otfpicl öon ^o^p^ 2Ö eilen

„2luS bem Stegreif" bie ^eburtSftunbe beS burd) ;3ofep^ II. neugefd^affenen Sl^eaterS

fcenifd^ b ergegenwärtigen, ber Epilog t)on 5lbolf SB ilB raubt einen 5luSBlidt in

beffen Sutunft eröffnen; möge eS benn aud§ fernerhin bem öerbienftöoEen S^uBilar

öon einem Sdjidtfal, baS eS mit ber Sü^nenfunft gut meint, gewäl)rt fein, bicfe 3u=

fünft rüftig förbern unb fidlem au l^elfen

!

3 o f . 33 a t) e r.



öoikBtt)irtl)fd)aftltd)e Uitnbfc^ttii.*)

Sie UeBetna^nte bet beutfii^en ^d^ntn butd^ ba^ IHeic^.

/rtelind) tjon 5i)bcl,

Sanbrotf).

S)ie in neuerer 3^^^ ^^ ben S5orbergrunb getretene ®i§cuffton üBcr ben @rtt)erB

jämmtltc^er beutfd§en SSa^nen burc§ ba§ 3fletd) ift eine f^rage öon fo großer Sebcu=

tung, ba§ ;Seber, ber bem Sauf ber öffentlid^en 3lngelegen^eiten aufmertfam gu folgen

^jflegt, fi(^ beren Prüfung mit lebhafter S^eilna'^me ^utoenben mu|. ©d^on finb

@rünbe ber berfd^iebenften 5lrt für unb gegen ba§ getoalttge Unternel^men aufgeftettt

nnb Bcf^jroj^en toorben; naturgemäß mu|te ber (Sebante ööEiger Umgeftcltung eine§

fo tief bie mannigfad^ften ^ntereffen berü'^renben S5er!e5r§inftitut§ t)on öielen ^il=
tionen 2öert§ au§ öielfad^en @efi(^t§^un!ten SSeleud^tung unb Säeurf^eilung erfal^ren.

ßinen äußeren Slnftoß l^at ber S^orfd^lag ber ©rünbung eine§ ein^eitlid^en

<5taat§ba^nf^ftem§ in neuerer S^xi bieEeid^t baburd^ erhalten, baß in ben legten

3^at)ren ni(f)t blo§ einzelne neue ©ifenba^nunternel^mungen, auf unfolibe Söeife in'§

SeBen gerufen, einen !lägli(^en (&d£)iffbrud^ gelitten, fonbexit aud^ eine große Sln^a^l

älterer, gut funbirter Unternehmungen bur(| @inn)ir!ung öerfd£)iebenartiger Umftänbe
eine tiefe @ntU)ert^ung erfahren §aben. 3nbeß fönnen toir l^ierin nur einen äußeren

5lnftoß 5u ber fo rafd^ in Setoegung gefommenen Srage erblidEen; bie treibenbe

Urfad^e liegt bielme^r barin, baß ha^ toirt^fd^iaftlid^e SSebürfniß unb ba§ i^ntereffe

ber (5taat§t)ertt)altung ba§ 5lufgeben ber bisher Verfolgten (Sifenba'ön^)oliti! geboten

erfd^einen läßt.

*) 9Jlit bem borliegenbcn ^efte laffen Wir bie Sflubrt! ber „^l^olittf d)e n 9iunbf(^au"

in i^ter ftül)eren ©eflalt fallen, um an biefer ©teüe fortan, je nad^ Sebürfnife, f^rogen ber

inneren unb äußeren ^politif unb S3olfih)irtl)f(i)aft au§fül)rltc^er gu beljanbeln, ober ©reigniffc

unb 5Perfönlid^!eiten öon etngreifcnber 2öid)tigfeit für ba^ ftaatlic^e Seben etnge^enb p cl^ara!=

tcrifiren. 2öir ^aben un§, nad^ reiflidjer ©rtoägung unb mit ^uftimmung unferer poUtifd^en

f^reunbe, su biefer Slenberung entfd)Ioffen, »clc^e un§ ermöglid^en toirb, 3U ben monnigfadjen

S^ntereffen, n)elc^e bie „2)eutfd)e Olunbfd^au* bt»l)er öertreten', fünftig anä^ bie politifdien unb

t)olf§tt)trtl)fd)aftlid)en in au§gibigerer SSJeife l)erein3U3iel)en ; unb toeld^e, inbem fie un§ eine

größere greil)eit ber SBeicegung fid)ert, un§ feine§n)eg§ t)erl)inbern toirb, in bcftimmten 3toifc^en=

räumen aEgemeiner gehaltene, orientirenbe Ueberblide 3U geben.

%u ^ftebaction ber „Teutfd^en 3tunbfd^au".
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S)aiteT6en toirb e§ aud^ au§ @rünben bei* inneren 9let(i)lt)otiti! unb an§ bem
mititätifi^en (iJeft(^t§pun!t al§ toünfc^en^tüert^ ober notT^toenbig t)ingefteHt, fömmtlic^e

SSa^nen in einer §anb ^n bereinen.

®ie @i|enBaT§n Tf)at bie SSeftimmung , 9)lenfd)en unb @üter gegen Entgelt ton
einem Ort 3U einem anbern gu fdiaffen; fie bient baneben auä) miUtärif^en unb
:politif(^en ^^^cfen, i^re §au^)tBebeutung liegt aber oT§ne Stoeifel auf bem mirtt)=

fd^aftitd^en Gebiete. S)ie miUtärifi^en ütü(ffid§ten !önnen bei ber öorliegenben ^rage

umfome^r au^er SSetrac^t bleiben, aU ein ©taat, ber ein atCen n)irt^|(^aftU(i)en Se=

bürfniffen entf:pred§enbe§ SSa^nne^ befi^t, baffelbe gur S5efriebigung aEer mititärifdfien

Sfutereffen nur gang feiten unb bann mit leiditer ^ü'^e 3u ergöuäen l^aben toirb.

2)ie 5^öglirf)!eit ber militärifd^en 5lu§nu|ung be§ 5fle^e§ im ^riegSfaEe toürbe burd^

ba§ S5or|anbenfein einer einl^eitlid^en ßeitung be§ S5etriebe§ aud) in grieben^aeiten

nur unerl^eblid^ gefteigert toerben. !eine§faE§ um foöiel, ba| e§ fi(| berlo'^nen tüürbe,

biefer^alb bie Ueberna^me aEer SSa'^nen burd^ ben (Staat in'§ SGÖer! 3U fe^en. ^etoife

toilrbe hit öorgefd^lagene ^JlaBregel bem beutfd^en Sfteid^ in :|3olitifd^er SSe^iel^ung

5um S5ort§eil gereidfien unb ba§ SSetou^tfein nationaler 3itfö^wtenge]^örig!eit ba

ftörfen, lüo e§ nod) nid£)t genügenb SBurjel gefd^lagen ^aben foEte. SCber fobiel

l^ort^eil man fid^ in biefer §infi(^t bon ber SSereinigung fämmtlid^er SSa^nen t)er=

f^red^en mag, ben 5lu§fd§lag in ber grage lönnen Jjolitifclie 9tüdfid)ten ebenfo n)enig

tüie militärifi^e geben. 2)ie ©ifenbalinen finb im eminenten (Sinne ein tDirt'§fd^aft=

Iid^e§ Snftitut, unb fo finb e§ hu ©mnbfäie ber SSolfSmirf^fd^aft, unb feine anbcren,

"bti benen toir bie ©ntfd^eibung , ob (Staate = ober ^riöatba^n, ^u fudf)en l^aben.

Söenn hu beutfd^en Sahnen nur öermittelft ftaatlid£)er Q5ereinigung im (Staube finb,

bie burd^ bie toirt^fdiaftlic^en 3ntereffen gefteEten 5lufgabcn in ber Sufunft 3U

löfen: fo toirb man \iä) entfdf)lie^en muffen, tro^ aEer ^inberniffe
,
§anb an'§ äÖer!

5U legen. S5on ber rid^tigen ©nttoicfelung unfereg ©ifenba'^nne^eg l^ängt e§ mefent=

lic^ ab, ob mir im 8tanbe fein toerben, im toirt^fd^aftlii^en gortfd^reiten mit ben

^^lad^baröölfern gleid^en (Schritt 3U l^alten; e§ ift ba^er ^4^fli(|t ber (StaatStjertoaltung,

barüber 3u mad^en, ba§ ben @ifenbal)nen biejenige Drganifation gegeben merbe,

tt)el(^e bem öffentli(^en ^ntereffe ben meiften 51u|en p gemä^ren öermag.

S)ie Slufgaben, bereu ©rfüEung im ^ntereffe unfere§ tüirtl)fdf)aftli(i)en @ebei^en§

ijerlangt toerben mu§, laffen fid^ !urä ba^in ^ufammcnjaffen, ba^ einerfeit§ ein S5a5n=

ne| gefd£)affen merbe, mel(|e§ aEen S5er!e^r§bebürfniffen bie SSenu^ung ber @ifenba]§n

tl^unlid^ft erleid^tert, ba§ anbererfeitö ^erfonen= unb filtert) er!el§r möglid^ft nu|=

bringenb für §anbel unb äßanbel betrieben merbe. (5§ mu^ ber ^erfonenberte^r fo

geregelt toerben, bafe man möglid^ft biEig, möglid^ft fd£)neE unb möglid^ft bequem

nai^ aEen SHid^tungen l)in reifen !ann; ber ©üterberte^r mu| bie 5[Jlögliä)!eit einer

regelmäßigen, |)ün!tlid^en unb fiiiieren ^eförberung 3U biEigen ^preifen unb gleid^=

artigen 3Iari|en für aEe Staaten gewähren, ^iefe Seiftungen muffen im 3ntereffe

einer rationeEen Söirt'^fd^aft mit bem geringften Sluftoanb t)on 5Jlitteln gemacht

toerben, mit bem fie überhaupt bemirtt toerben fönnen.

^afi) ^Jlaßgabe biefer @efid§t§t)un!te ge^en toir ju ber Unterfud^ung ber fragen

über, ob e§ bem bischerigen (Sl^ftem gelungen ift, ben gefteEten Slufgaben gereift 3u

toerben unb ob e§ bemfelben möglid^ fein toirb, ben mirt^fdfjaftlid^en S5ebürfniffen in

ber 3u!unft genüge ju leiften.

I.

2öiE man fid§ ein S3ilb bon bem gegentoärtigen g^f^^^^^ unfereS (5ifenbal^n=

toefen§ mad^en, fo em))fiel§lt e§ fid§, einen Mid auf ben ßnttoidfelungSgang beffelben

3U tüerfen.

3fn bem größten SunbeSftaate be§ did(i)t§) , in ^reußen ,*) beabfid^tigte man

*) 2)ie t3teufeifd)en ^ifenba^nen unb i'^r 33er^ältni§ autn ©taat 1834—1874 tjon (Bd^reiber.

aScrlin, 1874.
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anfänglid^, ben f8a^rü)au gan^ bei* ^nüatinbuftric gu üBerlaffen, fa^ fid^ aber Balb

genöt^igt, biitd) ©etnäl^rung bon S)ai'Iel)en unb 3^^§9^i''öntien, bur(^ ftaatti^e Ueber^

ttafimc öon Kletten 3um 5^enntüert^c unter t^eitttjeifem 3)ei*3{c^t auf S^n^Ö^^u^ ^^^

ftodfenben Unternehmungen ju |)ülfe 3U fommen. ^t§ auc^ biefe TOttet nid)t me^r
genügten, um ben S3au ber not^toenbigften ©tredfen tn'§ Seben ^u rufen, Begann
ber ©taat felBft gri3§ere Sinien für eigene 9fle(i)nung ^u bauen unb jeitmeife |atte

bte is^taatStjertoaltung bie au§gef)3ro(^ene 5lbftc^t, nad^ unb nad^ aUe S3at)nen 3u

einem ein^eitlidfien Staat§ba^nft)ftem 5U bereinigen. S)a8 ©ifenba'^ngefe^ tjom 3. 5lo=

öember 1838 I^atte bem ©taate ha^ Sfled^t Vorbehalten (§ 42), jebe Sa^n brei^ig

S^al^re nad§ ber 2;ran§|)orteröffnung unter gen)ifjien S5orau§fe|ungen an^ufaufen. Sßei

manchen S3al)nen aber Tratte fidf) ber ©taat für bie ©eUJä^rung t)on ftaatlid£)en ©ub=
tjentionen ni(i)t nur au§gebef)nte 35ern)altung§befugniffe , fonbern aud^ hjeiterge^enbe

SUed^te be^üglid^ ber altmätigen ^ru^erbung ber betreffenden SSa'^nen referöirt. £)b=

tüol bemna(| bie ^öglid^!eit borlag, bie 3lbftd§t auf §erfteEung eine§ ein^eitlid^en

©taat§ba^nne|e§ bur^^ufü^ren
,

|o gab man bod) fel)r balb toieber eine größere

5)lenge öon Soncefftonen an 5ßrit)atgefeIIfd^aften, getoä^rte benfetben audi) l^äufig

finanzielle Unterftü^ungen, fe|te baneb^n aber ben Sau öon ©taat§ba^en fort.

^n ben meiften anbcren S3unbe§ftaaten toie SSa^ern, SSaben, äöürttemberg,

Reffen, ^Jlaffau, .^annoDer, SSrauufdCitoeig baute man anfänglich atte ©trecfen al§

©taatSba'^nen ; ert^eilte aber in f|)äterer 3ßtt aud^ ßonceffionen an ^ritiatgefeEfd^aften.

©0 tourbe in S5at)ern bie Dftba'^n mit ftaatlidier 3^n§garantie gebaut, ^m Äönig=

reidC) ©ad^fen grünbete man ein ©taat§ba^nft)ftem bur(| 2ln!auf öon ^Priöatba^nen,

lie^ aber neue ^riöatgefeEfd^aften fid^ baneben lieber enttoidteln.

Söenn in eingelnen gäEen militärifd^e unb |)olitif(^e @rünbe bie ;^nangriff=

na!)me mand^er SSa^^nen begünftigt ^abeu mögen, fo ^at man bodf) meift jebe Unter=

ne^mung t)on ber grage ber ^Rentabilität ber betreffenben ©tretfe abhängig gemai^t,

inbem man babon ausging, ba§ ^ifenba^nen inbuftrieKe Unterne'^mungen feien unb
nur bei 5lu§fid§t auf guten Ertrag einen Slnfprud^ auf Erbauung erl^eben !önnten.

©0 ift e§ benn gefommen, ha% ftd^ in bid^t bebölferten ^egenben, an inbuftrie=

rci(^en $lä|en überaß genügenbe SSa^uDerbinbungen enttüiÄelt 'i)abzn; ja, ha^ in

jel^r t)er!e^r§reid^en Orten me^^r SSa^neinrid^tungen t)orl)anben ftnb, aU jur Setoäl=

tigung be§ Transportes nöt^ig toären. S)agegen ^aben fidC) bie Untcrnelimungen ftet§

gefi^eut, ben S3al)nbau in ärmeren, bünn beüörferten Ö)egenben öon geringem ^er=

!e^r in Eingriff 3U nehmen, fo ba§ faft aEe abfeitS ber großen ©tragen liegenben

SanbeSt^eile ber Söo^lt^at ber ©ifenbalinöerbinbung nod§ entbe'^ren. S)ie großen

SSa^gefettfd^aften Ijaben aHerbingS ein i^ntereffe an ber Erbauung uon localen 5ln=

fd^lupalinen, ba fie t)on benfelben eine öerme'^rte 2^ran§port3uful)r erUiarten bürfen;

afiein biefer in SluSfid^t fte^enbe S^ort^eil ift 3U gering, al§ ba§ eine Sa^nöertoaltung
il^m äu ^iebt hk biS'^er mit ber .gauptftredCe aEein ersielte gute ^entt gefä^rben

foEte. Unter biefen Umftänben ift e§ aud§ für bie intereffirten greife felbft fditoer,

ja faft unmöglid^ geUJefen, auS eigener Snitiatiöe, mit eigenen TOtteln eine ßocal=

ba^n 3U bauen, ia bereu SebenSfä'^igfeit bo(i) öon bem guten SBiEen einer ober

ätoei angrenjenber «Hauptbahnen abhängen toürbe.

Unb bod§ märe e§ nicl)t unmöglid§ gemefen, mit ©ifenba'^nen aud^ foldje @egenben

3U Derfe'^en, toeld^e nur geringen Sßer!e^r auf^umeifen l)aben unb balier für (^fen=

ba^nunterne^mer bi§ je^t fo menig Uerlocfenb erf(i)ienen finb.*) S)er S5au einer

ßifenba^n toirb mefentlid) bann mit großen Soften belaftet, njenn biefelbe mit einer,

bie ©d^neEig!eit unferer SuS^^^^^'^ er^eblid^ überfteigenben, @efd^minbig!eit befal^ren

*) SSergt. '^terüBer, au^et ben ©d^riften öon 5Jl. 3Ji. b. äßeber, auä): SBemcrfungen übet

2:ton§potttnittel unb Söege k. bon ^arttnid^. Setiin, 1875. — S:ie ^etftennng bittiger Socal^

bal)nen in 91otbbeutf(^lanb t)on ^f. ^Ic^net. 23etlin, 1870; fotoie: ©timmen übet fd)malfputigc

eifenbQl)nen, bon 2Ö. 5lötbling. Söien, 1871. — @. 33ing, ein 6ifenbal)nptogtQmm. äßien, 1875.
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tüevben foE. ©d)tt)er Belabene 3^0^, toelc^e tu ber Stunbe 70 Bi§ 80 Mometer
3uxütflegen, enttotrfeln eine fold)e ^raft, totr!en mit einer jotdjen äöud)t auf ba§

(Seleife ^exftöreub eiu , ba| eiu folibex Uutexbau, fd)tDere§ @ett)id)t ber ^d)\entn uub
foxgföUigfte ^Sefeftiguug berfelBen au| beu @(f)toetteu uubebiugteS ©rforberui^ ift.

(5tei(e§ 5lufteigen uub ftar!e ßutöeu finb möglidift ju öexmeibeu, uub e§ eutfttl^t bie

^Jlott)U)enbig!eit , !oftf:|)ieUge Äuuftbauteu, U)ie 2;uuuel, @iufdiuitte
,
t^lu|cori*ectioueu

uub SSrüdeu au^ulegeu. ©ubiid) aber mad)t bie öxo^e (5(^uettig!eit eiue foxgjamc

^el^ütuug ber S3a^u burd^ (Siufriebiguug ber ©tretfe uub täglii^e Seficfjtiguug ber=

felbeu uotl^toeubig , uub beaufprudit eiueu comt)licirteu bur^ öiele SSeamte ^u bc=

jorgeubeu ©igualfi(^er^eit§bieuft.

5lEe biefe ©rforberuiffe tönnm put %f)nl gauj foxtfaEeu, sunt %^dl tönmn fte

fe^r ermäßigt toerbeu, toeuu mau beiSSefal^ruug ber ©trede t)ou ber ßraieluug großer

®e|d)U)inbig!eit abfielt uub fi(^ mit einer gortbetoegung tiou 10, ^öd^ftenS 20 Mo=
meiern in ber ©tuube begnügt. 3lu bie (Solibität be§ Unterbauet tönmn er^eblid§

geringere 5lnforberungen gefteEt toerben, unb ba§ @igengeU)id)t ber (Schienen bar?

eiue bebeuteube SJerminberung erfal^ren. 2)er S^au barj fid) me^r bem iexTaiu au=

fi^miegen uub beu äöinbuugeu be§ 2§ale§ mit ftärferen ßurtien folgen, i^ebe @in=

friebigung uub SSetoad^uug ber ©trede uiirb toegfallen fönnen, ha ber tangfam fal^renbc

3ug t)or jebem unertüarteten ^inberiti^ jum <Bk))tn ^u binugen ift. S)ie @iurid)tuug

eiue§ ©ignalfi^er^eitSbienfteS toirb gana entbel^rlid) tt)erbeu. 5luf biefe Söeife laffen

fi(^ bei bem S3au dtoa 50—60 7o be§ für eiue mit großer @efd)tt)inbig!eit ju befa^reube

35a^u erforberlid)eu ßa|)ital§ erfpareu. Sbenfo toirb fid) auc^ ber SSetrieb erl^eblid^

biEiger geftalten: ber govtfaE be§ (Sid^erl^eit§bienfte§ ift f($ou ermä'^nt; bie geringere

@efc|tt)iubig!eit betoirft einen üeineren SJerbraud) au .^oT^Ien uub eiue geringere 5lb=

nuiung be§ roEenben 5Jlaterial§. S)a, mo ft^ueEfatirenbe S3aT§neu fid) nid^t reutiren

fönnten, ^ätte mau ftd§ alfo mit ber Zulage üon laugfam ^u befa^renben S5at)n=

!ör:bettt begnügen foEeu. ©erabe für bünn beuölferte @egenbeu ift ber ÖJüterüerfel^r

öou t)iel gröferer äöid^tigfeit al§ ber ^erfoueutrau§:bot't; ein £)iftrict, ber mit fei=

neut Öüterberfe'^r auf ben grad^ttoagen auSfd^lie^Iic^ angetüiefen ift, !auu mit an=

bereu ©egenben, bie @ifeubaf)nt)erbinbung befi|eu, in inbuftrieEer SSe^ie^ung nid)t

concurrireu, ift alfo einem U)irtl^fd)aftUd§eu ülüdgange ^preisgegeben, ^er ^üter=

tranS^ort erforbert au fidf) feine gro|e ^efd^U)inbig!eit ; er öer^id^tet um fo leidster

barauf , toeuu er fid§ auf einer furzen localen ^Infd^lupa'^n gu betoegen l^at. @§

ift befannt, ba^ im beutfd^en (5ifenba|uber!e^r ein ©ütertoagen mä'^reub eiue§ ^a^re^

burd§fd^mttUd§ täglid^ nid^t melir aU 35—40 Mometer, alfo ettoa b'^'^ 5!)Mten

ma^t (S§ toirb gan^ uner'fieblid^ fein, ob dn ^ütertoagen bie ©trede auf ber ber=

^ältni^mä^ig furzen ßocalbaI)u mit einer @efd§toinbig!eit bon 10 ober 80 j?i(ometern

per (Btunbe prüdlegt. @iue (Sefd£)tt)iubig!eit bou 80 Kilometern toirb ni^i nur gauj

überflüfftg, fie toirb fogar gan^ uuU)irtl)fd^aftlid§ fein. S)er SJortl^eil liegt toefeutlid^

bariu, ba^ hk ©trede auf cifernen ©d^ieneu uitb nid^t auf ber ©tra^e aurüdgelegt

äu merbeu braudit; bie Sdeibung ift auf ber beften ©tra^e immer foüiel größer, al§

auf ber ©(^iene, ba^ felbft eine S3a^u, bie nur mit einer Ö5efd)toinbig!eit t)on 5

OTometeru per ©tunbe befal^ren U)ürbe, eiue bebeuteub tt)irtl)fd§aftlidf)ere ^eförbe--

rungStoeife barböte, al§ irgeub eine ^u^re auf ber ©tra^e getoä'^ren !aun.

äöürbe man fold^e ßocalbal)ueu mit normaler ©purtoeite tjerfel^en, fo fönnte

uid^t nur ba§ 35etrieb§material ber .^aubtba'^nen auf biefelbeu übergelieu uub fomit

jebeS Umlaben tiermieben toerben, foubern mau befäube fid§ au(^ in ber 5Jlöglid^!eit,

bei eiutretenber «Steigerung be§ S3er!e^r§, bem S5au uad^ uub uad§ eine fold^e S3er=

ftärtung ju geben, ba^ berfelbe je na(^ ^ebürfui^ mit größerer @efd§U?iubigfeit be=

fahren merben tonnte, ©iefe S5ort^eile finb na^ bem Urtljeile lierOorragenber i^aä)=

mduner fo gto^, ba^ fte beu S5ort^eil geringerer S3au!ofteu bei Söa^l tleiuerer (5pur=

weite toeitau§ überujiegeu.

5^em $erfoueuber!e:^r toürbe aEerbing§ mit einer laugfam fa^reuben 58al)n

tücuigcr gebieut fein; aEein bie ^eförberung in bem gifenbal^utoageu ift ftetä auge=
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neunter aU bie in bem ^ofttoagen; ber ^a(i)t^ei( bei* geringeren ®efc^h)inbigfeit

toürbc fid) auSgleidien burc^ bie f)äufigere Gelegenheit jum Oteijen nnb bie .g)erftettung

3toe(imä|iger änfd)(üfje an bie .^au:ptBa^n. ^nd) lüirb ber 3Rafjentranöport öon

50^enf(^en in ben SBereirf) ber ^öglid^teit gebracht.

^Jlad^ ^a^gaBe biefer ®c[i^t§pnn!te finb nun in anberen ßänbern fd^on ^d^lxti^t

eifenbal^nbauten gemad^t toorben, beren n)irt^f(^aftli(^e 35ebeutung burc^ umfaffenbc

@rfat)rnngen in I}eEe§ ßid^t getreten ift. 2)enno(i) ^at man in 2)eutj^tanb bi# je^t

nur in ganj öerein^eltcn Sluänal^meiällen ju biefem ©t)[tem gegriffen. 3um %^dl
§at barauf bie iringe SSorfteEung eingetoirft, aEe ©djienennjege nad^ ber für §aupt=

bahnen einmal tiblid^en Sd^aBlone bauen au muffen; ^um größten Xlieil liegt bet

@runb aber barin, bag unfere SSal^nen, mögen fie ^riüatgefellfc^atten ober cinaelnen

S3unbe§ftaaten gel)ören, al§ @rn)erb§anftalten naä) faufmännifd^en ©runbfä^en bc=

l)anbe(t morben finb unb bie SSertoaltungcn ftd) bal^er naturgemäß ber ^u§bilbung

be§ ßocalba^ne^eS megen beffen borau^fic^tlidE) geringer ^Rentabilität nic^t autoenben

lonnten. @§ n)irb iebodE) fetner befonbern ^luSjü^rung bebürfen, ttjeld^ ein breiter

unb fd)tt)erer @d}aben für ba§ ö!onomifcC)e (S5efammtn)ol)l in einer folcCjen Sßernüd^=

läffigung ber SSicinalbal^nen liegt.

Qöenn toir au ber §rage übergcl)en, ob unb in tnie toeit ha^ beutfd^e S3al)nne^

bie 5lnjorberungen be§ ^txtt^x^ mit feinen SSetrieb^lciftungen au bejriebigen

öerftanben ^at, fo tonnen n)ir uti§ nid^t tjerpetjlen, baß gcrabe in biefer .^infid^t feit

langer 3ßtt bie er^eblidjften ^JliMtänbe beftanben l^aben unb einer tioEfommencren

ßnttoicflung be§ 3}er!e^re§ ]§inberlid) getoefen finb.

OTe größeren ©täbte finb atoar unter fid) burd^ fdCineEfa^renbe ^erfoncnaüge

in S5erbinbung gefegt, aEein bie ©tobte felbft bilben oft bie größten .^emmniffe für

htn burd^ge^enben SSerfe^r; nur feiten ift in benfelben bie 5Jlöglid^!eit öor^anben,

rafdf) unb nad) aEen ütid^tungen T§in ^nfd^luß au finben. S)ie ga^^r^jrcife finb in

2)eutfdt)lanb atnar im OTgemeinen niebriger al§ in anberen ßänbern; bafür führen

aber manche ber burd^gel^enben 3üge nur bie erfte klaffe, bie meiften entbehren bcr

britten; fomit ift ber größte S^eil ber Nation bon ber Söo^lt^at ber 5pcrfonenbc=

förberung auf toeite ©treden gänalidl) au§gefd^loffen ober er muß ftd; biefelbe mit

gana unüerljältnißmäßig großen Opfern erfaujen.

@ine irgenb ergiebige 5lu§nu^ung ber SBa'^nen für ben ßocalöerle^r l§at bei un§

in 2)eutfd^lanb l)öd§ft feiten $la| gegriffen; bie geringe 3lnaal)l öon Sügeu, toeld^e

auf beutfd^en Sahnen laufen, bctoeift bie§ aur Genüge. S5ergleid^t man beutfd^e

ga^r^jläne mit englifd^en, fo er!ennt man fofort, ha^ unfer gijenba^nlocalöerfe^r fic^

nod) in ben Anfängen feiner ßntmidlung befinbet. 5luf menigen beutfd^en ^a^nen

laufen täglid£| mel^r al§ fe(^§ bi§ ad)t Qüg,t in einer Sftid^tung; in ©nglanb gibt e§

ßocalbalinen, auf bcnen ftd^ toä^renb be§ ganacn 3:age§ bie 3üge t)on 10 au 10 TO=
nuten folgen. Unb bod§ fel)lt e§ in S)eutf(|lanb nid^t an S)tftrtcten, meldte gana

geeignet toären, einen ßocalt)er!el)r nadi) englifd)em 2Jlufter au bcft^en. ^n unb um
^öln a- 33. molinen in einem Umlreig öon l)öc^ften§ au^^i Meilen S)urd^meffcr

200,000 2}len|d^en, öon benen etma 130,000 in bem TOttelpunft eng aufammen=

gebrängt leben , ber Sfteft aber auf eine Qlnaa^l S5orftäbte öertl)eilt ift. ©efd^iebcn

mirb biefe§ Gebiet burd^ ben iR^einftrom in aUJei gleid^e 3lbf(^nitte. Dbtool nun

aEentlialben ba§ regfte inbuftrieEe ßeben ^errfdC)t, obtool in geringer Entfernung nod^

mc^^rerc anbere große ©täbte liegen unb aur ^Belebung be§ S5er!e^r§ beitragen, fo

finbet bod£) auf ber, fd)on feit me^^reren ;Sal)ren tJor^anbenen, atoeigleifigen SSrüde

ein @ifenbal)nlocalt)er!e'^r abfolut nid^t ftatt. 5luf beiben (Seiten be§ ©tromeg treffen

brei bi§ öier (Sifenbal^nrouten aufammen, meldte einen bebeutenben Socal= unb S)ur{^=

gang§t)er!e^r öermitteln; über bie SBrüde betoegen fid§ aber täglid^ nur fed)§ 8df)neE=

aüge, für htn ßocaltierfe^r bilbet ber ©trom eine abfolute ©Zerrung.

2)a§ ^Publicum ift genöt^igt, um t)on bem S^a^nl^of be§ einen Ufer§ nad^ bem

be§ anberen ^u gelangen, für eine ©trede t)on 2 Kilometern an 3cit unb @elb eben=

foöiel aufautoenben, toie auf ber S5a:§n felbft aur Surüdlegung oon 30 Kilometeni
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öenüQcit tüätbe. 6§ tft etnleuii)tenb , ba§ foI($e ©mtii^tungen beti Socalüetfe^r jur

öotten @nttt)icEtung y(f)le(f)terbing§ nid^t !ommen laffen. (Sans ä|nÜc£)e SSer^^ältniffe ftnben

ft(^ aber üBeratt in S)eutf(i)lanb. @o tft e§ benn erndrliii) , ba| 3. 33. in (Snglanb

im 3a^te 1874 anf ieben bet 30,832,210 ßintoo^ner 14,89; bagegen in S)entf^=

lanb auf jeben ber 41,058,196 Äö^fe Betragenben 33et)öl!erung nur 4,65 ^ifenBa'^n*

fahrten entfielen. 5lEerbing§ l^atte ßnglanb in ienent ^ai)x 1044 Kilometer @ifcn=

Bafin ttie'^r al§ 2)eutferlaub , au(^ finb bafelbft bie Salinen unb bie Seööüerung auf

einen engeren Sftaum ^ufammengebrängt — Umftänbe, bie getoi^ fe'^r 3U einer t)er=

meierten S3enu|ung ber Sahnen Beitragen; aEein ben ^auptgrunb ber fo intenfiöen

^u§nu^ung be§ ^erfonenberte^rS muffen mir bo(^ in ben ben S5er!e^r ungemein er=

leid^ternben Einrichtungen aEer 5lrt unb in ber 5lnmenbung ber brüten ga^rclaffe

Bei aEen ©d^neEjügen finben.

S5on öiel größerer SEragmeite finb aBer bie 5!}li§ftänbe , meldte fid§ 3ur T^öd^ften

SSeldftigung beg .g)anbel§ftanbe§ , mie e§ f(^eint, unauSrottBar im (Süterüerfe^r ein=

geniftet l^aBen; ^ier ri(i)tet fi(i) bie ^auptBefdjtoerbe gegen bie UeBelftänbe in ber

jlarifirung ber 5lran§)3ort:preife.*)

2öäl§renb in (5lfa§=2ot'^ringen ber für einen 2ran§|)ortgegenftanb in Slnfprui^

genommene ßaberaum bie @runbtage für bie S5ere(i)nung be§ SranSportpreifeg Bilbet

;

mä^renb man in Sraunfdjtüeig 3U biefem 3^^^ tf)eii^ ben in ^nfprud^ genommenen
ßaberaum, tl^eil§ ba§ @emi(^t be§ äran§portgegenftanbe§ in S^erüäfic^tigung aie^t,

merben t)on ben üBrtgen S3a^nen bie 2^ran§))ort|) reife im 2öefentli(^en naä) bem
(Setoi(i)t be§ grad^tguteS Berechnet; le|tere§ ift jeboc^ nat^ feinem äöert^e in klaffen

eingett)eilt unb ja^lt bem entfjjred^enb einen öerf(i)iebenen Slarif. @§ claffificirt nun
nic^t BIo§ jebe SBa'^n na(^ il^rem .Befonbercn «Stiftem, fonbern e§ giBt auc^ SSerBänbe

öon mehreren SSa'^nen, mel(i)e für ben S^erBanbgöerle'^r ein BefonbereS 6(affiftcation§=

ft)ftem 3ur 5lntoenbung Bringen. Sie 9Jlannigfattig!cit inner'^alB biefer Sl^fteme ift

fo groß, baß mand^e @üter ben anbert^atB= Bi§ t)ierfa(f)en ©a| ber gemö^nlid^en

@üter auf berfd^iebenen SSa'^nen sagten unb baß ein 5lrtt!el in öerfd^iebenen klaffen

unb unter öerjd)iebenen Söe^eidfinungen gefü'^rt mirb. ^ierju !ommt, baß nid^t nur

fel^r l^äufig eine SSal^n i^re (Elaffification felBft änbert, fonbern aucf) bie auf (^xninb

be§ momentan geltenben SIaffification§ft)ftem§ ermittelten 2:ran§))ortpreife nad§ S5e=

lieBen in furjen 3^ifjf)^nräumen er^ö^t ober "CjeraBfelt. ^oä) größer mirb bie 35er=

mirrung baburd^, baß ueBen ben gemöl^nlid^en Tarifen noä) Differential unb Bpedah
tarife jur ^Intoenbung fommen, aud§ läufig 9laBatt= unb 5lBonnement§tarife getoäl^rt

merben. Da§ S^arifmefen ift ]^ierburd^ in S)eutf(^lanb fo complicirt toorben, baß

ein eingel§enbe§ ©tubium ba^u gehört, um für eine ©enbung bie grad^t rid^tig Be=

red^nen 3U !önnen. 5i)er «^anbel^ftanb muß natürlid) BeftreBt fein, fo Billig mie

möglich 3U öerfrad^ten ; unb fo ergiBt fid§ für benfelBen ba§ meitere ©tubium, auf

meld)er ber bor'^anbenen Sinien unb nad£) meld^em @t)fteme bie BiEigfte f^rad^t erhielt

merben !ann. S)ie§ ift aBer gegenüBer ber grenäentofen S^ermorren'^eit be§ 2^arif=

ft)ftem§ nad§ unb na^ eine faft unlöSBare 5lufgaBe gemorben; bie S5ermirrung ift

eine fo ungetieure, baß e§ felBft bem geüBteften ©j^jebienten fd^mer fättt, ben t)or=

tt)ei(:^afteften ßartirung§mobu§ äu ermitteln, unb baß üon SSa^nBeamten felBft hit

größten 3rrt^ümer berfd^ulbet merben.

Ein meiterer UeBelftanb ift ber, baß ber @ütertjer!e^r nid^t mit ber nöt^igen

©d§neEig!eit unb ©id^er^ett Bemir!t toirb; für ben UeBergang eine§ 2öaggon§ Don

*) 25etgl. ©. SSergmann, S^x ©nquete übet ein cint)eitlic^e§ Sariff^ftem. 23erlin, 1876.

— ^Dlitt'^eilungen be§ 5ßetetn» 3ur Söa'^tung ber gcmeinfamen irirt^jd^aftlid^ett Sntereffen in

9ll)einlanb unb 2Beftpt)alen. S)üffeIborf, 1875. — (S. ^ei^enftein, 2)te ©ütcrtarife ber eifen«

bahnen k. SSertin, 1874. — ©c^effler, ©totiftijc^er SBeitrag jur CStfenBa^ntariffrage. ^raum
fc^toeig, 1878. — «mutöan^, S)eutic^lanb§ eifenBo^ntariffroge. S)üffelboxf, 1874. — sperret

2)a§ ^Pcnn^porto.
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einer 33a^n au einer anberen rechnet man bur(i)f(^nittli(^ einen S^i^^^^^^fi öon öicr=

unbättjanäig ©tnnben. ^ud) gelten biete @üter tägüc^ üertoren; tt)öc%ent(i(f) n^erbcn

lange Giften folc^er ^^rai^tftücfe ^ublicirt, bie tf)eit§ burd^ SSerje^en, t^eilä aud| in

golge f(^le(^ten SöiEen^ , al§ nnbefteEbar auf einer anberen, aB ber S3eftimmun3§=

ftation anlangen.

2)iefe 5[Jli6ftänbe ^aT6en nun i^ren Urfprung in Urfac^en ber öerfd^iebenften

5lrt; 3unä(^ft finb e§ gett)iffe tec^nifi^e ^Dlängel, meiere einen f)öc^ft nac^tfjeiügen

@influ6 auf ben Setrieb ausüben, unb bie n^ir T^ier fur^ eitoä^nen muffen, um äu

einer unparteiifd)en Seurt^eitung ju gelangen.

^ebe SSa^ngcfettfcEjaft baute bi§ öor Äur^em i^re ^ütertoagen gan^ nac^ eigenem

©t)ftem, fo bag fe^r ^äufig äßagen jtüei öerfd^iebener S3a^nen ni(f)t 3ufammenge!o|)^elt

»erben tonnten. 5[Ran ^at fi(| jtcar im 3af)re 1871 über bie ©leic^^eit getoiffer

6onftruction§t^eile geeinigt; über bie @in|üt)rung einer glei(^mä§igen Sragfä^igfeit

unb gleirfjartigen @ntlabung§tt)eife ift jebod^ !eine Sßereinbarung erhielt ttjorben, fo=

ba6 au§ ben in biefen SBejie^ungen Uor^anbenen SÖerfd^ieben^eiten fortbauernb bie

größte @rf(i)n)erung unb S]erlangfamung be^ S3etriebe§ erwäi^ft.*)

3)er gan^e Setrieb leibet in 5£)eutfc^lanb ferner ungemein bur(^ ben Umftanb,

ba§ bis bor Äur^em ber ütangirbienft faft auSfc^liefelicf) auf lang gebeljuten 2öei(^en=

ft)ftemen meift mit 2ocomotib!i'aft geftfia"^, eine 5}let^obe, toeli^e gegenüber ber in

@nglanb überujiegenben , bie 9tangirung ber ©üter^üge me^r burc^ 2)re^fcl)eiben p
UtüixUn, eine ungemeine Serfd^toenbung bon ^raft unb 3eit in \iä) fc^lieBt. ^an
]§at bere(^net, ba§ ein ^üterUJagen burd^ft^nittlid^ auf 100 5Jleilen, \>u er auf ber

©trecfe burd)läuft, ungefähr 50 3Jteilen auf ben ütangirgeleifen ^u laufen '^at —
lebiglii^ in golge ber f(^le(ä)ten ütangirmet'^obe. §err §artn)i(f) fpric^t e§ gerabe^u

au§, ba^ ficf) bei einiger Steigerung be§ Ser!e§r§ ijiele unferer Sal^n^öfe al§ ganj

betriebSunfä^ige Einlagen ^erauSfteEen toürben.**)

öbenfo mi^liif) ift e§, ba^ bie Stbfu^r ber @üter bon ben Sa^nljöfen nid^t

burd^ bie Sa^ngefeEfi)aft ein^eitlii^ betoirft toirb, fonbern für jebeS grad^tftürf

bur4 i^ben einzelnen Empfänger, ^ann ber 3uö fofort nad) feiner 5ln!unft,

äöagen für Söagen, abgelaben toerben, fo bebarf er !eine§ 9ftangiren§ 5ur @nt»

labung; ift bagcgen bem 5lbreffaten ba§ ^b^olen felbft überlaffen, fo muffen nidf)t

nur für jeben gerabe antoefenben ßmbfönger bie betreffenben SBagen auS bem 3^9^
^erau§ rangirt werben, fonbern bie ^Ibfu'^r fann übertäubt nic^t fo prompt bon

©tatten ge'^en, mic bei einer einljeitlid) bon ber ^df)n beforgten ^ntlabung. %Ue
biefe Umftänbe l)aben einen großen ^Int^eil baran, ba^ ba§ SetriebSmaterial ber

beutfd)en Sahnen nur in ^öd)ft unbort^eil^after äöeife au§genu^t toerben !ann. 3n
ben legten ^a^ren ^aben bie ©ütertoagen in ^reugen burd^f^nittlid^ nur 42 % i:^re§

t^eoretififien ^u^raert^eS geleiftet, bie ^erfonentoagen nur 26 % ; ^i^ SH^ fc^leppen

breimal fobiel tobte Saft al§ ^u^laft.

^ie ^erborge^obenen teiä)nif(ä)en ^Jlängel geben, mie gefagt, 5um ^i^eil S5eran=

laffung ^u ben Magen, toeld^e ba§ reifenbe unb berfrac^tenbe ^^^ublicum gegen bie

Sahnen er'^ebt; fte touraeln aber felbft, ber ^auptfad§e nad^, in bem eigentlid^en

^runbübel, an bem unfer ßifenba^ntoefen leibet: nämlid^ in ber grenäenlofen 3^^*=

fplitterung unfereS Sa^nne^eS in biele ©taatS= unb ^^^ribatba^nen unb in bem Reifte

feinbfeliger ßoncura-ena unb unabläffiger 5lnfe(i)tungen, meld^er unter biefen mäd^tigen

^örperft^aften jum ©d^aben be§ $ublicum§ ^errfi^t.

^a§ beutfc^e S5a^ne| äerföEt gegentoärtig in 63 me^r ober ttjeniger bon ein=

anber unabl)ängtge, felbftftänbig geleitete ßompleje. ^n fx*ü^erer 3ßit ^at man in

*) ©(^mabe, lieber ben Äo^lenbex!e^r auf hm preu^ifd^en ©ifenba^nen. SSerlin, 1875. —
2^e(^nifc^e 33ereinbarutigen be» S}erein§ beutf(^er (Sifenbo'^nbetlraltungen. 2öie»baben, 1871.

**) <^axttr)i(^, ^Ip^ortftifc^e Semetfungen über ba§ ©tfenba^ntoefen ic. <B. 7. SSerlin,

1874.
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^cutjiiilanb memal§ bte ßoncejfton p (^oncumn^hatjum ert^eilt; man gab umge=

!el§rt öielen S5aT§tiuntetnel§mnngen ein ^^riöileg auf 5lu§f(5Iie^ung öon etgcntlid)en

^oncuxa'en5= ober ^araEelBa'^nen. 5Jltt bem S)i(^textt) erben be§ S5a^nneje§ mußten
gtet(^tDoI aEmältg 23al§nen entfielen, toelc^e in SSepg auf einen großen %1)eil t|re§

2!ran§:porte§ ftif) auf bie 5lugBeutung ein unb beffelben ^eBiete^ angetniefen fa^en

unb toeldie batjer ^ur Söa^rung i^rer ftnauäietten ^ntereffen geglaubt ^aben, bie

£ran§^)orte mit aEen 5!Jlttteln !aufmännif(i)er ßoncurren^ an fi(^ gießen, bie con=

curtirenbe Sinie aber burd^ ©nt^ie^ung ber irang^orte befd^äbtgen äu muffen. Söä'^^

renb ftd§ fo bie S)irectionen stoeter bena(^barten fSdijum forttoä^renb in ber feinb=

feligften ©timmung befanben, !onnte man boc^ ntdCit immer bem bringenben 33ebürf=

niß auf ß^entraUfation be§ S5etriebe§ au§ bem äöege ge^en. @§ finb eine 5lnsa^l

S^erbdnbe entftanben, e§ finb eine Sln^a^I SSereinigungen gefc^Ioffen toorben, toeldje

mand)e§ @ute erhielt ^aben: aber über ba§ not^bürftigfte 5Jla§ ber S^erträglid^teit

ift man nid^t ]^inau§ge!ommen. @§ mu§ ba§ unter ben gegentoärtigen Umftänben

aU bur(^au§ naturgemäß aner!annt merben, ba gactoren, toeltiie fid) U^tx burdf)

ßoncurren^ beläm^fen, nur burd§ S5er3i(f)t auf bie goncurrenj ^u einer öoEen,

bauernben ©in^eit gelangen !önnen. S)ie kbmaii)ungen ber S3at)nen Rängen ^bem
öoEftänbig in ber Suft, ba 5^iemanb an bie S5ef(^Iüffe be§ 55erbanbe§ gebunben ift

unb meber eine ßontrole über bereu ^luSfü'^rung beftei^t, no(^ bie 5!Jlögü(^!eit eine§

^toangeg gegen renitente S5erein§glieber borliegt. ®ie für ben .^anbel^ftanb uner=

trägli(| getoorbene Ungleid)artig!eit unb Unbere^enbarleit ber Tarife ^at bor allem

il§ren @runb in bem Don ben SSa^nen gefü'^rten ^am|3f um^§ S)a%in gegenüber

concurrirenben @efeEf(^aften. ^ie iarifirung ber 2ran§:|3orte ift ba§ §aupt!am^f=

mittel, beffen fid^ hu ftreitenben Parteien bebienen muffen. 5Dabei mag ba§ trübe

§albbun!el, toeld§e§ ba§ 2:ariftt)efen in g-olgc ber berfd^iebenen ®laffification§ft)fteme

unb $rei§ftufen umgibt, t)ermel)rte Gelegenheit bieten, ba§ öerfracfitenbe publicum
bur(^ @ett)äl)rung fleiner S^ortl^eile anju^iie^en. S)affelbe ift ja nic^t im ©taube,

fid) nad^ eigenem Urt^eil ben beften ßartirung§mobu§ au§5un)äl)len. S)er S5ortl^eil,

ben ba§ burd§ ßoncurren^ bemirfte .^erabfinfen ber 2^arife ^utoeilen betoirÜ, toirb

reid^lid) aufgetoogen burd^ bie 5ladf)tT§eile be§ üertoidfelten 5tariff^ftem§ , bie ^äufig

öeraijgerte Lieferung, ben oft eintretenben f^att böEigen S5erlufte§ bc§ grad^tgute§.

(Sbenfo liat ba§ publicum l^infid^tlidf) be§ ^erfonenberfe^rg bur{^ ben Äampf con=

currirenber ßinien 3u leiben. Stöenn atoei Orte burdf) concurrirenbe ißa^nen berbunbcn

finb, fo laffen beibe S5ertoaltungen ilire 3üge ^u benfelben Qtikn abgetien, an toeld^en

fie ben meiften ^erfonenpfluß 3U ertoarten Ijaben. SBejüglicf) ber ©nbftationen ^ot

bann ba§ publicum bon 24 täglid^ gel^enben 3^9^!^ feinen größeren ?lu^en, al§

toenn blo§ 12 3üge täglid§ abgelaufen mürben, fo lange biefelben ^u ben gleidfien

3lbfa^r§aeiten ben einen Drt berlaffen unb p glei(i)en Seiten an bem anberen Drte

anfommen. Unerträglid^ finb aber für ba§ ^publicum bie ^efd[)merben auf ben

©tredfen getoorben, auf meldten atoei SSa^ncn benu|t toerben muffen, bie auf bem
gfuße feinbfeliger ^oncurren^ fielen. 3luf fold^en ßinien ^errfd^t meift feine ^ax=

monie ber ga|r^3läne; menn biefe zufolge ftaatlid[)en gmangeg üorljanben fein foEte,

fo mirb fie meift burd^ bie ^anb^abung be§ 2)ienfte§ iHuforifd^ gemad^t.

S)urd^ bie befte'^enben ßoncurreuäber^ältniffe ift ferner aber aud^ für bie

S5a^nen felbft ber S3etrieb im l^o^en 5Jlaße unmirtl)fdf)aftli{i) getoorben, ba nid£)t

aEein für jebe £ran§portleiftung fe^r biel me^r S5etrieb§!raft bermanbt toirb , al§

noti^menbig ift, fonbern aud^ bie bielfad^en beläftigenben @inrid£)tungen bie boEe @nt=

toidfelung be§ S5er!e^r§ l^emmen. 3n (Snglanb berbanlt man e§ mefentlid^ ber ein=

^eitli(^ georbneten S^etriebSfü'^rung aEer S3a^nen, baß bie S3etrieb§!often in ben

i^a^ren 1854—1873 auf 49% ber @efammteinnal§me ftel^en geblieben unb erft im
i^a^re 1873 auf 54% geftiegen finb; in ^reußen ^aben fid^ bagegen bie S3etrieb§=

!often in bem gleid^en S^itraum bon 54,9 auf 65,3 % ber (XJefammteinna^me er^ö^t.

®ie fd^lei^tere 3lu§nu|ung be§ S5etrieb§material§ betoirÜ felbftöerftänblidE) bie

(Sraielung einer geringeren ülentc, unb ^at bal^er einen großen 2^^eil au ber @nt=



2)ie Uebetna'f)me bct bcut|(i)en 39at)neu burd) ba§ 9leid). 487

toei-f^ung unferev (SifenBa'^npapiete Beigetragen. :,^u gan^ untüh-t{)f(i)aitüdf)en folgen

fü^rt aber bie ß^oncurren^ bann, toenn bie SBa^nen au§ Soncurren^rürffid^ten bie

üBertrieBenften ^Preisermäßigungen eintreten taffen. Bo tonnte man 3. 35. jeitnjcifc

^u ©iegBurg am redjten ül^einufer ^of)ten Billiger auj ber 9l^einifdt)cn als au| ber

Äöln=5[Jtinbener S3a^n Be^ieT^en, oBlnoI te^tere eine birccte ©d^ienentjerBinbung p bem
Äo§Ienret)ier auf bem füräeften Söege Befag, erftere aBer i^re 3^0^ i^it einer ^äl^re

auf ha^ iinte Ufer unb fobann na(| Sürütflegung eineS toeiten UmmegeS toieberum

mit einer ^ätire auf baS redete Ufer äurürffe^en laffen mußte, um baS 3^^^ ^^ er=

reid)en. g^^f'^^n Beiben ^ä^ren aBer ftanb unBenu^t bie ber ^öln=5!)linbener ®e=

feEfcfiaft geprige fefte 9fl§einBrü(fe Bei Äöln 1 §äufig ift e§ im ^erfenenöerlel^r tior=

getommen, baß eine S3a^ auf il)rer eigenen ©tredEe für eine toeiter gelegene ©tation

einen niebrigeren ©a^ Berechnete, ol§ für eine nä^er gelegene, toenn näm (id^ erftere

mit bem Su§gang§pun!t gleid§3eitig burd^ eine concurrirenbe SBa'^n berBunbcn

toat. @§ ift !aum ju glauBen, baß fol(|e 5[ftani)3ulationen für bie Betreffenbcn

SBa^nen t)on finanaiefiem S5ort:§eil fein foUten; fie fd6;äbigen lebiglid^ bie freie @nt=

toidEelung be§ ^nlet)x^ unb fomit bie SüentaBilität ber S3al§n.

®ie größte S5erfd^tüenbung nationalen S5crmögenS ^at aBer enblid§ Bei unS
baburd^ ftattgefunben , baß bie :§errfd^enbc ßoncurreuä bie SSa^nen aBgeT^alten ^ai,

an S3erü]§rung§= , ^reu3ung§= unb 3lnfd^lußpun!ten !oftf:pielige Einlagen, toie S5a^n=

^5fe unb SSrücfen auf gemeinfd^aftlid^e Soften 3u Bauen unb für gemeinfd§aftlid^e

äied^nung p Benu|en; baß biefelBen öielme^r gefudjt ^aBen, fidC) möglid^ft ifolirt

unb aBgefd^loffen aud) in S5e3ug auf fold^e Baulid^e Einlagen 3U erlialten.

P ^udf) in biefer SSe^ie^ung ift baS SSeif^iel ber .Kölner üt^eiuBrütfe Belel^renb.

2)iefelBe toirb täglid§ nur bon 6 Qü^tn in Beiben Sftii^tungen Befahren, oBtool auf

bem ^df)Xif)o] be§ (infen UferS täglich Q6, auf ben S3a:§n:§öfen be§ red£)ten UfetS täglid^ 46
3üge auS= unb einlaufen. 5Jtit @infd^luß be§ auf ber SStücte ftattfinbenben @üter=
t)er!el^r§ bürfte biefelBe !aum toä^renb ber .g)älfte eineS 3U 18 S)ienftftunben Bered§=

neten 35etrieB§tage§ in 5lnf|)rud§ genommen fein. OBtool ft(5 (SifenBa^nted£)ni!er

ba^in au§gef|)roii)en ^aBen, baß eine ftärfere S3enu|ung ber SSrüdEe möglid^ fei, fo

l^at lange ber 5^lan Beftanben, nodC) atoei neue (SifeuBal^nBrüdCen au errid^ten, alfo

20 Bis 30 ^ittionen ^ar! faft atoecEloS gu berBauen.*) ^leid^eS gilt öon btelen

lujuriöfen SSa^n^^ofBauten. Söer in ßonbon gefe^en l^at , toie auf einem S3a^nl§of

mit toenigen ^eleifen fünf (5ifenBa§ngefeEfdC)aften 'oexh1)xen unb täglid^ 500-600
^erfonenaüge auS= unb eingeben laffen, bem erfd^etnt eS unBegreiflid) , baß man für
einen (S5efammt:perfonent)er!el§r t)on täglidf) ettoa 100 3ügen, toie i^n bie ^In^^alter,

3)reSbner unb ^otSbamer S5al)n in Berlin auftoeifcn, brei große @m^fangS|)aläfte

faft ueBeneinanberBauen !onnte, bie ben größten 2;]§etl beS 2:ageS unb ber 5la(^t leer

unb unBenu^t fte^^en. ^ie StredEen laufen fdt)on eine 5!Jleile bor Söerlin parallel

neBeneinanber
,

ja bie S)reSbner S5al^n freuat bie 5ln^alter S5a:^n: eine SJereinigung

beS auf ben ©tredten laufenben $erfonenber!el§rS toäre alfo o'^ne oEe ©df)toiex-ig!eit

au eratelen getoefen.

(©d)luß be§ 3lrti!cl§ im ttäd^ften ^efte.)

©. fernete S5eifptele: SEatifetp^ung ober 9flctd^§eifenba^nen. B. 27. Söcrlin, 1876.
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Deutfctie (Befellfdiaft jur Ketfung Scl)tprttd)iger.

3n golge öielfad^er, burc^ ben im g^Bmax^eft bei:„2)eutfc§ett Olunbfi^au"
aBgebrudten Stuffa^ be§ «geiTtt 9let(^§tag§al6georbneten Dr. gxiebxi(^ ,^a|))3 ^er=

öütgerufener ^Infrageu na(| bem ©t^ unb ben SSeitritt^bebingungeti bex ,,S) cutf d^en

©efelifd^aft 3ut Sftettung (5(|if fÖtüc^iget" fe^en toir un§ öeranla^t, na(^=

ftel^enb bie betteffenben $aragra:|3!)en ber @efeEf(|aft im 5lu§3uge mitpt^eilen

:

§ 3.

€i-bentli(^e§ 3Jlitglieb ift Seber, toeli^ev an bie @e|eEfd§ait einen 5}litglieb§=

Beitrag entrid^tet, bex in einer jäl^xlic^en @abe t)on minbeften§ 5Jlax! 1,50

Befielt.

§ 4.

5ln5exoxbentli(^e§ 5)litgüeb ift 3ebex, toeld^er an bie ©efeHfc^aft einen (5tittung§=

Beitxag entxiditet, bex in einex einmaligen ©aBe öon minbeftenS 3)laxf 75.

—

Beftefit.

§ 7.

2)ex ©i§ bex ©efeEfc^aft Befinbet \xdi) am Söol^noxt bc§ S?oxft§ex§ i^xeS 23oxftanbe§.

2)ex äöoT^noxt be§ bex^eitigen SSoxfi^exÖ ift SSxemen; in SSexIin mixb bie

@efeEf(i)aft bextxeten bux(^ §exxn @c§lopanptmann öon2)a($xöben, al§ S5or=

fi^enben, unb §erxn S5an!iex $lat:§o (in gixma ^latT^o & äßolff, SSxeiteftxafee «Rx. 6),

al§ @d)a|meiftex. —
gux ^nna^nte unb äöeitexBeföxbexung öon S3eitxitt§=@x!täxungen unb ^Beitxägen

jinb au(^ mix gex-n Bereit.

SSexlin, im geBxuax 1876.

w., Sü^omftx. 2. ©cbrüber fatttl

23etlag öon (gcötubct ^aetcl in SBcrIin. 3:rucf ber perer'fd^en ^ofbuciibxudetei in 5lltenburg.

gut bie 9^ebaction beranttDottltd^: ^IttJtn ^ttctcl in SSerlin.

UwBeted)ttQtet ^Rad^btucf an^ bem 3fn^alt biefex 3ettf(^rtft untetjagt. UeBet|e^ung§ted^t öotBetjalten

.
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SSon [onftigeit, un8 Big 15. f^cBruar gucjegangcnen
Sf^euigfeiten toerjeid^nen toir, näheres eingeben nad^
fRaum unb ©elcgenl^cit unS torbe^attcnb:

Antologia. — Nuova Antologia di scienze,
lettere ed arti. Anno XI. — Seconda Serie.
Vol. I. Fase. I. Gennaio 1876. Firenze,
Verlag d.Direziüne della nuova Antologia. 1876.

i)* öacr* — «Stubien au8 bcm ©cbictc bcr 9^atur=

h)t[fenfd^aftcn ton Dr. ernft i)on'S3acr. 3n)cite

Hälfte, mit 14 in bcn Xiict gebrudtcn ^otj-
fc^nitten. @t. Petersburg, 33crtag ber Äaifert.

§of6ud;]^brg. §. ©cijmiljborff (Äart ^öttger). 1 876.
töanboto. — (S^araftcrbilber au8 ber ®e[d;ic^te ber

engtifc^en i?iteratur bon Dr. Ä. S3anbow. SBertin,

^txlaa öott 9?. O^^enl^eim. 1876.
Biblioth^que. — Bibliotheque universelle et
revue suisse. 81me annde, nouvelle periode.
Tome L.V. Nr. 218. Fevrier 1876. Bale
et Leipzig. H. Georg. 1876.

m'dtttv. — 5Reue 2Jlititärif(^e Blätter, ^iebigirt

unb herausgegeben i)on ®. öon ©tafena^^. V.
Sa^rgang. VIII. S3anb. 1. §eft. Januar.
S3ertin, SSerlag ber ©y^ebition ber S^^euen ÜHiU-
täri[d;en 53lätter. (®. i>on ©lafena^^.) 1876.

a^rottti* — S3itber auS ber beutfc^en tteinftaaterei.
S>on Äarr iBraun (3Bie8baben). 33b. III—V.
Bftjeite genau burc^gefe^ene unb ftar! berme:^rte
Sluflage. ^annoöer, Serlag bon Sari 5Rümtotcr.
1876.

5Büröer« - £l§eater bon §ugo ^Bürger. «Berlin,

SSerlag i?on !0co :Bie^manngfo|n. 1876.
Carducci. — Eime di Francesco Petrarca sopra
argomenti storici morali e diversi. Saggio
di un testo e commento nuovo col raffronto
dei migliori testi e di tutti i commenti a
cura di Giosu^ Carducci. Livorno. 1876.

CoUection. — CoUection of British Authors.
Tauchnitz Edition. Vol. 1558. Pausanias by
the late Lord Lytton (Edward Bulwer) edited
by bis son. In one volume. Leipzig, Verlan
von B. Tauchnitz. 1876.

S)ömmer* - turjeS ^emtfd^eS ^anbicörterbud^
gum ©ebraud^e für e^emifer, Xtd^niUx, Slergte,

^^barmaceuten, Sanbtüirtl^e, iOe^^rcr unb für greunbe
t)er g^aturtütffenfc^aft überl^au|)t bearbeitet öon Dr.
Otto Kammer. iBerlin, SSerlag öon ^Robert Opun-
l^etnt. 1876.

S>arttiitt, — e^. 2)artrin'8 gefamnterte SSer!c.
Slutorifirte bcutfd^e 2Iu6gabe. 2lu§ bem (Sngtifcßen
überfetjt öon 3. SSictor darug. eom^tet in circa
60 Steferungen mit über 200§oWmtten, 7 ^^oto-
gra^l^ien, harten unb bem Portrait beS SSerfafferS.

^fg. 25-28. (Stuttgart, d. ©c^toeiserbart'fcbe
SSerlaggbanbtung (S. ^oä}). 1875.

3)attJfitt0* — S)ie §ö:^ren unb bie Ureintoobner
euro))a'§. 5Bon 2ß. S3o^b 2)ato!inS, ^rofeffor ber
©cobgie om SlöenS (SoEege in ajfjand^efter. 3lu§
bem ßngtifc^en übertragen öon Dr. 3. 2Ö. ®^engel.
SJJit einem SSorn^ort öon ?ßrofeffor OScar graaS.
fht farbigem Sitetblatt unb 129 §oWnttten.
Hutorifirte Sluögabe. ^et^j^ig unb ^eibetberg. d.
5^. Sßmteffc^e SJerragö'^anbtung. 1876.

c^\~ ^°^^^^ ^^« ®örre§ unb feine SBebeutunq
für ben 2«tfat$oIicigmu6. S5on Dr. Slto^S S)enf.mt ©örreö' ftjo^Igetroffenem SSilbe. mahn,
SBertag bon (£. @. ^unje'« ^ac^fotger. 1876.
y*"* — 2)er f^rauen Statur unb 'Steä^t. ßur
gi-auenfrage. Biüet Slb^anblungen über (gigen=
j^aften unb ©timmred^t ber grauen bon §cbhjiq
2)o^m. 53errin, SSerlag bon Söebeünb & @(i^n?ieger.
lo7b,

(1)

3rcnjcl. — Sftenaiffance unb ?Äococo. (Stubieti

bon tarl f^rensel. iBertin, ^Berlag bon 21. §of=
mann & Som^. 1876.

Sürflt. — 5DaÖ Äinb unb feine Pflege im gefun-
ben unb fran!en 3"ft«int)e. SSon Dr. med. 2.

gürft. mit 58 in ben Zt^t gebrudtcn SIbbitbungen.
Sei^^ig, SSertag bon 3. 3. Sebcr. 1876.

©inöbcrfl. — :0eben8= unb S^arafterbilb S3aruc^
(g))inoäa'g nac^ ben bor^anbenen Ouellen enttborfen
bon §ugo ©inSberg, Dr. phil. Sei^jig, SScrtag
bon (Sri$ Äofc^n^ {2. §eimann'S SSertag).

Onoli. — Gli amori di Volfango Goetne. Tra-
duzioni di Domenico Gnoli. Livorno. 1875.

©ottfdjaH» — 2)er 9^eue ^lutarc^. S3togra^3^ten

]^erborragenber e§ara!tere ber ©efd^ic^tc, IHteratur
unb ^unft. herausgegeben bon Qftubotf ©ottfc^att
III. Iilei^jig, SSerlag bon g. 5t. «rod^auS. 1876.

ÖOtt ©taftioff. — 2)amaScuS ober 3uben«SSer=
fot^ung im ^eiligen :?anbe. Sultur^iftorifc^er

Onginal=9ioman bon 2ß. 3Bi(§etmi gr^rn. bon
©ra^l^off. Raffet, SBertag ber ^of-S3u(^^anbrung
bon $. 3ung!kuS. 1875.

©u^fotti» — 9teifeeinbrüde auS SDeutfc^tanb, ber
ec^toeig, ^oßanb unb Stauen (1832—1873.) SSon
^arl ©utjfoh). 3ena, SBertag bon ^. Softenobrc.

ÖOtt @t)urfot)ic§. -- ©ne ©tubie über l'effing'S

„2ao!oon". SSon ©. b. ©^urfobicS. Sien, Sßertag

bon i. 9loSner. 1876.

tJOtt ^öjitv* — S)er Slufftanb ber (Jaftitianifd^en

©täbte gegen Äatfer Äarl V. 1520—1522. (Sin

^Beitrag jur (Sefc^ic^te beS SleformationSseitaUerS

bon Sonftantin bon ^öfler. ^rag, SSerlag boii

%. %m)t>^^. 1876.^

Hortis. — Giovanni Boccacci ambasciatore in

Avignone e Rilev Da Prata proposto da*

Florentini a patriarca di Aquileia. Studii di

Attilio Hortis. Trieste. 1875.

^Otjcr» — 2)ie ©rabftätten ber täm^jfer beS Dtben*
burgifd^en 3nfanterie=$RegtmentS iRr. 91, beS Olben;

burgifc^en S)ragoner=9legimentS 'iflx. 19 unb ber

erften getb=5lbt]^eitung beS ^annoberfc^en getb«»

2lrtiIIerie-5RegimentS 9ir. 10 auS ben Salären 1870
unb 1871, toetd^c auf beutfd^em SSoben fic^ befinben.

SSon Obergertd^tS^^tnnjalt Dr. §o^er in Olben«

bürg, SanbeSbetegirten fürDIbenburgunb 2Btir;etmS=

l^aben. ^toeite 2Iuflage. Olbenbnrg, SSerlag ber

@(^utje'f(?en ^ofbuc^l^anblung. 1876.

Qivnth — ©ef^id^te ber ^Bulgaren. SBon Sonftan*

tin3of.3irece!. ^rag^SSerlagbong.Sem^Sf^. 1876.

Mltin* — (S^efd^ic^te beS engtifc^en S)rama'S bon
3. 2. mtin. S3b. I $!ei^ätg, SSerlag bon Z. O.
SBetgel. 1876.

fianbötaf* — S)te §anbetS- unb 3nbuftriegefe^-

gebung beS beutfd^en Sleid^S. ©ine ^anbbibliotl^ef

für ben Kaufmann unb i^abricanten , bearbeitet

unb ^herausgegeben bon Dr. 3- Sanbgraf. $!fg. 1.

9^örblingen, S^erlag ber S. §. S3ed'fc^en S3ud^«

l^anblung. 1876.

Sü^fe unb tion Öü^otti» — ©enftnäter bcr Äunfl

3ur Ueberfid^t i^reS (gntwidlungSgangeS bon ben

erften Sßerfuc^en bis ju ben ©tanb^untten ber

©egemoart. 3)ritte berbefferte unb mit ca. 36

Safeln bermcl^rtc Sluftage. SSearbeitet bon ^^rof.

Dr. SB. iOübfe unb bon $rof. Dr. (£. b. Sü^on?,

?fg. 13—16. Stuttgart, Serkg bon (Sbner &
©eubcrt. 1875.

Slttbau» — Sante St^erefe. ©d^aufpiel in bier

Slcten bon ^^aul Sinbau. ^Berlin, Serlag bon«

@eorg @tit!e. 1876.

Sttbltilö» — S)er 9^igbeba ober bie l^eitigen §i?mnett

ber ^rä^mana. Bum erfien mait boUftänbtg
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in§ 2)cutf(^c üT6erfefet mit (Kommentar unb ©in*

teitung bott ^tfreb Subtütg. Sb. I. ^rag, SScrkg

i)on g. Xem:pg!v. 1876.

Mag'azine. — Hallberger's Illustrated Magazine
conducted by Ferdinajid Freiligrath. Vol. II.

No. 18. 1875. No. 1. 1876. Stuttgart. —
Leipzig, Verlag von Eduard Hallberger.

äflannfelS» — S)ur(^'« beutfc^c Saitb. 9)iatetif(^c

©tätten aue S)eutfc^taiib unb Oefterreic^. 3n
Origttiat^Ülabiruitgcn toon 33. SJJannfelb. S^lebft

Bcgleitenbem 2:e3;t rebigtrt i)Oii Slemit genbter.

©ritte IHeferutig: 11 . Sin ber (öte:^^anö!irc^e (Sßien).

— 12. ^olften- Strafe in Sübed. — 13. 2lu§

3)ieiBcn. — 14. t^naft (e^Iefien). — 15. ^at^e-

brale in 2ßotm6. SSertin, SScrtag öon Slkjanber

S)nn(!er, Ägt ^ofbuc^t)änbter. 1876.

Messager. — Messager de l'Europe. Journal
russe. St. Petersburg. 3)ecemBct 1875.

SHatttt» — 25ie 9fJatur. B^il^ui^S 3«^^ SSctBteitung

naturiüiffenfc^afttic^cr Äenntni^ «nb 9^aturan=

j(^auung für Sejer aüet ©tänbe. (Organ beS

„2)eutfd}en ^uniBolbt^Sereinä".) ^eranggegeben

ijon Dr. Otto Ule nnb Dr. ^atl 2Jlüüer üon
§allc. 3Jlit y^Iogra^j^ifc^en SHuftvationen. ^al^r*

gang 1875. §atle, ®. ©c^tüctfd^fc'fc^er S^erlag.

Sflaumattn» — S)eutfc^e 2:onbic^ter i)on @eba[tian

«Bac^ Bis anf bie ©egenmatt. Son Dr. (gmit

gf^anmann. 2)ritte 5luftage. ^ta^t = 2ln§gabe

mit fe(^§ ^^otogta^j'^ien. Berlin, SSetlag toon

^Robert 0|)^en^eim. 1876.

tJOtt bcr €)efe, — §umorifti[(^e SSett^SInfc^annng

mit (Sinf^Iu^ einiger @^li)eftergeban!en t)on 2ßil=

l^etm S3e(fer ijon ber Oe[e. §annoöer, S)ecember

1875. ©elbftöerrag beS Serfaffer«.

^ttt^* — Heb er ba§ (Seelenteben ber Z^kxt. X^aU
fad^en nnb S3etrac^tnngen. SSon 9}?ayimitian

^^ert^. 3^^^t^ nmgeatbeitete, fe^r bereid^erte Stuft.

£ei^jig nnb §eibetberg. (5. g. 2Binter'fd^e SSertagS*

i^anblnng. 1876.

^jjocbug» — 3ur Sage ber beutfd^en ^"^armacie.

JBon Dr. ^^iti^^ ^^oebn§ , ®r. §eff. ®ti). ä«eb.

9^atl^ ju ©iegen. ^totitt, öerbefjerte 2tu§gabe.

Sertin, SSertag öon Stugnft §irfc^tDatb. 1876.

CtttitgotU* — HJiedetnbörger ©ejc^idjten. SSertellt

för 3nng nn Ott bon SBitl^etm Stbot^l^ Oui^ott).

218 2Bi§me n^ebber medetnborgifc^ tüürb. 3ö3eite

Stnflage. Sei^jig, (S. 2t. ^oc^'g Sertag§bn(^^anb-
tung. 1876.

Revue. — Revue de France. Supplement au
Nr. 48 du mois de Ddeembre 1875. u. 49nie

livraison. 31 Janvier 1876. Paris.

Rivista Europea. — La Rivista Europea.
Anno. VII. — Vol. L — Fase. 111. — 1«

Febbraio 1876. Si publica in Firenze il 1°

d'ogni Mese sotto la direzione del Prof.
Angelo de Gubernatis. Prezzo del presente
fascicolo Lire Tre. Firenze. 1876.

IHoäjefort* — SDie SBerborbenen. ©ittengemätbe
an§ ber Oegentoart bon §enr^ S^oc^efort. "S)eut[c^

öon ^. ©äenbe. 2 S3be. ^ertin, SSertag »on
SB. Srigt. 1876.

Rodenberg. — England: Literary and Social,
from a German Point of View. By Julius
Rodenberg. London, Richard Bentley and Son,
Publishers in Ordinary to Her Majesty. 1876

9fl«ft* — 2)er tanarienboget. ©eine 9latnrge=
fc^ic^te, Pflege nnb Bn^t. SSon Dr. Äart mu%
Btueite 2tnflage. ipannoüer, SSertag öon (£art

9lüm^(cr. 1 876.

^ttf?» — S)nrcl^ getb nnb SBatb. «Bitber au6 bem
ißatnrtcben toon Äatt ^u^. 3Jlit SItnftrationen

(2)

:ebig

I

toon ^Robert ^retfd^mer. Breite Stuflage, pnft
unb fed^fte (S^tuß-) Lieferung. Sei^jig, % 31

SSrod^ang. 1875.

8fit)b6crö» — 2)er tc^te Sttl^enienfer. entturT^tfio

rifc^er S^^oman toon S$ictor 9l^bberg. Stu8 bet

©c^toebifc^en öon (Smit 3- SonaS. Stutorirtrt

2tn§gabe. 4 SSbe. ^Jei^gig, Sertag öon (grnji Sntiu
©untrer. 1875.

©öttberg* — S)entf^e ^^xaäflt^xt für SSottS* tm
SSürgerfc^utcn. (9Jiit S3eif^ieten unb UebungSauj
gaben.) ^f^ebft Stn^ng: SBörterbuc^ ber Be^t^ört«

mit ftarfer ober unregetmä^iger Stbtoanbtnng t

ber heutigen beutf^en ®(^riftf:^rac^e. 5.^on D
®aniet ©anberS. SSertin, Sangenfd^eibt'fd^e^Sertagt

SBuc^^anbtung. 1876.

©jflttiarg» — S)aöib ^^riebric^ @trau§ nnb fei

te^teö 2Ber! : S)er atte unb ber neue (Staube. (Si

SSortrag öon Dr. (Sart ©c^n?arj, Dber;§of:|)rebi

unb Öber-(£onriftoriatrat'^ in ©ot^a. ©"jL^
SSertag bon (£. ^. 2:^ienemann'§ §ofbu«i*
1876.

ScljttJclsetlatib» — S)a§ ©(^toeigertanb

©ommerfa^rt burc^ (Sebirg unb S^at. 3n @d^i

berungen öon Söotbemar ^aben, mit S3itbem öi

(S. Sauernfeinb, 21. Sraitb, Slteyanber (Satan

2trt^ur (Satame, 2. ©ilt, 2lnbr. (g. S)ifen, Xi}, i)i

(gdenbrec^er, Ä. @rob, (£. §äberlin, 2t. §ert
(S. §e^n. e. Snng^eim, 2t. ^inbter, ^. Äröm
2t. !i!en, 2)ietl§etm älie^er, granj äHe^er'^eim, ^a
SJJe^er^eim, SB. Slieffta^l, m. 9liefe, (S. 5Rou

Sa^att^iaö ©c^mibt, (B. @d}önleber, 2tb. ©c^röbte

gr. @:pec^t, iB. SSautter, 3d^. Bügel ^otsfc^nil

öon 2[bolf Stofe in Stuttgart. Sfg. 2. <Btui

gart, SSertag öon 3. (gngetl^orn.

Sdjttjcritt^ — ®rei 3a^re toon 3ofe^l^ine ®räf
©c^toerin. Sotfenbüttet , Sertag ton Sutij

BtDißter. 1876.

Bpttlf)aQtn* — griebric^ ®^ietl^agen'8 fämmttu
Serfe. 2)ritte, üom Serfaffer reöibirte 2(nfta<

Sfg. 1—14. Seipjig, 23ertag öon 2. (Staadma*i

1876.

Strerfftt^. — (Sine bunfte Sergangen'^eit. 9^oöe

öon 2tbotf ©tredfuö. 2 Sünbe. Sertin, Sert^

bon 33. Srigt. 1876.

Sutherland Edwards. — Tbe Germans
France. Notes on the method and condu
of the invasion ; the relations between invade

and invaded; and the modern usage of w€
By H. Sutherland Edwards. (Partly repr

duced from the „Times".) London, E. Sta

ford. 1876.

ÖOtt @t)6 cl» —^iftorifd^eBcitfc^rift herausgegeben ti

^einrid^tooniSt^bet. 2tc^tje^nter Sal^rgang. 1 87

(grfte§ §eft. (3n^alt : I. S^Jorbert öon ^^remont

unb 3Jiagbeburg. SSon (Srnft S3ern]^eim. •

II. 2)ie griebric^fagc ber Statiener. 35on 2}Ur
SSrofd^. III. Ueber bie 2(nfänge ber florentinifd^

©efc^ic^tfc^reibung mit bej. ^ejiel^ung auf 35itta

nnb bcn falfc^en 2JJate8pini. ä^on (£. §egct.
IV. 2:^eo^^an SeontoitJttfc^. S5on Ülic^arb ^o
^ett. — V. S^x (Sefd^ic^te be8 ba^erifc^en dt
fotgetrtege«. ä5on 2lbotf «eer. — Literatur!

rid^t. — Bibliotheca historica öon SS. 9}Zülbenei

SJUnd^en, 2)ru(! unb Serlag öon fH. Otbei
bonrg.

Western. - The Western. A Journal of Hter

ture, education and art. H. H. Morgan, ec

tor. News series. Vol. II. No. 1. Januai

1876. Saint Louis. 1876.

ZamboBi.— Roma Nel Mille. Poema drammati
di G. E. Filippo Zamboni. Firenze, 1875.
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